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«3. Jahrgang. 126. Band. 1. Teil
März 1919 bis Mai 1919

Druck und Verlag von Georg Wefterwann in Vraunschwetg
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ende, 157. Düsel, Friedrich, vr. pkil., in Berlin»Zriedenau, 33.
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Hindei>en. Kurt Arnold, in Plauen i. V., 134, Zranck, Philipp.
Prof., in Wannfee, 79. 27b. Geiger. Albert, f. 22b. Grüne»
wald, Alfred, in Wien, 2 l b. hamel, Äfe, in Berlin. !22. hardung,

Victor, in 5t. Gallen'NotKerfegg, 32. havemann, Julius, in
Lüdeck, 50. Hesse, Hermann, in Bern, 34. Heus), Theodor,

Hr. <-«,-.pol., in Berlin » Zriedenau, 39. hirfchberg, Leopold.

Nr. meÄ., in Berlin »Vahlem, !52. hunni»5, Monica, i„
Mga. 47. ^anitfchek, Maria, in München, !?!. Karwath.
Juliane, in Gera, 20!. Kleinau, han«, in Braunfchweig, 33,

Knatz, Kailernst, in Berlin»Wilmei5dorf, 177. Koenig, Alma

Johanna, in Wien, 271. Kroeber, han« Timotheu«, vi-.ptlil,,
in Weimar, !9. Kroger. Timm.s, 74, 172, 2b5. Kuhn, Alfred,
in Laichingen, 33. Lennemann, Wilhelm, in Köln, 230. Leoin,

tlfe, in Tharlottenburg, 193. Lienhard, Zriedrich, Prof., in
Weimar, 135. Lorenz, Zelix, in Bcrlin»Zriedenau, 259. LüdlKe.

Zranz, in Berlin-Panlcoio, 287. Luther, Arthur, Nr., in Leip»

,ig, 233. Mauer, August L,. Dr.. in München, 217. Martin,

Marie, in Berlin » Zriedenau, 272. Much, Hans, in ham>
bürg, 225, 258. Müller, Zritz. in PartenKirchen, lb5. Memasch.
Otto, in Berlin'Zriedenau. 73. 5olm, Tarl, in <3öln»Nippe«, 22b,

5olu5, Hugo, Dr. mec!., in Prag, I5b. üchoenfeld, hanz,
Dr. pliil., in Dresden, 5>, 5chrickel, Leonhard, in Drezden»
Klotzfche, 1, 10!, 233. 5chulze. Friedrich, Dr.. in Leipzig. 25 >.

üchussen. Wilhelm, in ütuttgart, 22b. 5eidel, üna, in <3bei5-

walde, 130. 5enger, Karl Theodor, in München, 227, 5tiller,

Mchard, in Vre«den»Aiederlöhnitz, 123. ütona, Maria, 5chlo!>
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Beiträge nach der Reihenfolge

>!^>h»b,rl»nd»Fahr! in»Vlück. lin K!»in»undVroWadl.
»»»an oon Leonhardbchrickel >, I0l,l31
M»i»»m Kind». Vedichl oon Wilhelm Bogelpoh! ... !»
HngwerPauls,», Bon vr. han» limolheu» Kroeber
<W»imar> l«
AichardKandl >umVedächlni».Von vr. Zr»n>lbluhlmann ?9
legend». V»dich!oon Binor Haidung 1«
va,»nw<u>»»i»Vuch.K»in«Kiieg»ge>chichl,.Von Alfred
Kuhn ;;
v« Wundn. Vedichl »on hon» Klx'nau I»
iin Brief in di« fchwäbifch»heim»». Von lheodor h«ul ?9
Herr Iin«, Bon Moni«, hunniu» »?
Michelangelo»Mole». Vedichl »on Zuliu» haoemann . 5«
^» Löbichnn,d»mVuhefitzDorolhea»,dn lehlenhnzogl»
»»» Kurland. Bon hon» Lchoenleld 5!
vn «log» Vu!»b»sil!»l. Eine ländlich»sefchichl» von
Mali» 2!««» b», l I»
An» dämraern««Fern». Zugendninnerungenoon limm
Krögeri 74, !7«, l«5
trwoirung. Vedich!oon llüo Ai»ma>ch, , 7»
Vom Eounu»>«mWannfe», Erinnerungenoon Philipp

Franck 7», l7<>
AückKehr, Vedich»oon HeimannHess» «4
Bon Kunf! nnd KU»Ill,ln »5, !»!, ü«5
Klau»siolh» Weil« undElbe. Zum hundnlflenVebul»»»

<»«»d«» a»ickbolN»Dich!n»." Bon Zar»« Vödewad! l!»
Vi» Mu«n de»Barrab»». »»dich! oon ülft hamel . !3l
. «od«« L««l. Bon Nichaid b«ill,i l«
-^^ ?l»»d»u<>chnlllollgefang. Vedich!oonFriedlichLienhald !?5
Zwei Magnolien. Vedich!oon Mali» ö!on« l<»

^E!»Abfchi,d»»oll lüi do»nlt»Weimol. Bon »eh, An»
°?l»f, vr, And«!f EucklN<Z,Na» 1<7.^

«Nil Lo»w«undZndinandFleillgralh. Hu Loewe»sünfiig»
flemEod»«lag. Bon Dr. Leopoldhirfchderg .... !Z
MädchendonK. Vedichl oon Hugo Low» 15
Bom 9, Nooeinbeibi»>uiÄolionalonfammlung. Bläün
au» denBerliner Aeoolulion»!»»,»».Bon Aolf Vrond! !5l
Da» Bild. Bon FritzMüll« I«
Amfel>»ng. Ledich»oon Maria Zani!>ch»!l !7!
Die d»u!>cheValionalonfammlung. Bon Karlnnfl Knay 17?
Dn Rom», Vedich! «on 6na Leide! !»«
öch und di« Primeln »orlen. Vedichl oon Kur» Arnold
Findeilen I«
Vi« Eliimmn. Vooell« oon Zulian»Kolwolh ll»
Hroei bonell» oon Alfred Grunewald z>»
bponi'ch«Kunst, Bon Kr, Au«ust ?. Alouer 217
Nuh». Oedich!oonhon» Much lll?
Mndonnn mi<dem Beilchen. Vedichl oon <lnrl Lnlm zzb
Di» liebenKerzen, L,dich! oon AIl>»r!O»io»rf , . . !»«
?i,l>»5lied. Vedich»»on Wilhelm LchiEen Ü3»
Der Blnnderiulllu« oon hon» Aöhm und ftin» <rönl«ilche
Ar». Bon Korl clheodorLenzer<A!unch,n> »7
Dn» ?u<>Iol)ri»>»I»nin Leipzig oon l?« !>i» l»X.
Ein Beiloiel der «eronoulilchentnlmicklunn »in»r
deullchenLrolÜnd». Bon 0r, ZriedrichLchuli»<?eip,in) !5>
Ohn' Bürde. Hedich!oon hon» Bloch l?»
bcherenlchni»!»oon Karl Zröhlich, Bon Zell»Lorenz. . l5«
3li»d!)0<. s»dlchl oon AImo Johanna Koenig .... 37!
Croige»l?»b»n. V,dichl oon Wilh,lm üennemonn. . . «»«
Hw»i Märchen nu» der <ilelllriii!ö!. Bon Arlhur Blond! l»!
Deu»Ich»Völlen, sedich! oon Bloller Arp lsen» ... «»4
6m Polen» lande, seoich! oon Zran, LüdlK» , . , . l«7
Bollch,ioi»mu». Bon vr. Atthur ?u!l)»r l«

/^«»>chl»»«»orl Ilir da»»l!»Weimar, «in. Bon »el). ?lo>

Pros. Nr. Vudols Lücken<H»na>
s// A»I»!>ang. Vedichl oon Mario Hani!>che!l
Bild, Do«. Bon Zrltz Müller

Vollchewilmu». Bon vr. Alihur Oulher
,'vo» Wunder, Veoich! oon hon» Kleinou
!VVn V»m». «ledichloon öna beidel
<XW»»Ich, «allen, ««dich! oon Wolle, Alp <«,»I>

>vi» Mul!»l de»Bulraoo», Oedich!oon ülse Home!
Vi» liebenKnien. Vedichl »on Albn! Veign 7 , , ,

<»!«,»«»eben, Gedich!»on Nilhelm ?enn»mam>, . .
Hern«,Au» dämmernder,ZuzendermnnungenoonTimm

l^ Kionn 7 , 71. !7l,
^) Hrledh«!. Vedich!oon Alm» Johanna Koeni« ....
^^Vrolb« Weil«undriibe. Klau». Zum hundei»l»nLebui!«-
^V !«» de»Quickbom»Dich!»i».Von Zoiob Bödeioool .

Der !unz». <lin» landlicheVelchich!«»on
2!»no »0,

î>«l Zirck. Bon Moni« hunniu»
6ch und di» Plim»ln wallen. Vedich! oon Kui» Alnold

Hm BosenerLande. Vedich!oon Zran, LüdlKe ....
Hol» Haberland» Fahr! in» Vlück. Ein Klein» und
torohlladlioman»on LeonhardLchrickel,,,.!, <0l,
K»»d!, Vichord, >umVedächlni», Bon Nr, Iran,
L!uhlm»»n
l»«ft undKünftlnn, Bon «5. !»l,
l^onid», sedlch! »on Bir»»r Haldol!«
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Li»b»»lied, Hedich!oon Wiihelm LchuHen lllt
Löbichou,dem NuhelchDorothea», dn lehlen heriooin
»on Kuriand, ün. Von hon» 2ch»»nftld 5>
Loeioe, Kall, und Indinnnd Zreilinralh. Zu Loeme»
<ünliiol!»ml»d«»!og. Von vr. Leopoldhirlchbero . !5l
LMahilmelen in L»!o,i!>oon !7»4 bi» !»>,, Do»,
lin Veilpin dn anonnulilchen «Inlwicklunz »inn
d»u»lch»nVrorüladl. Bon Dr. 2ri»drich bchul,»
<L»ip,il,! «>
Mädchendaull, Gedich!oon hu«o üolu» I!»
Madonna mil demBeilchen. Vedichl oon <!ail L»lm . ll»
Mahnung. Vedichl »on h. 2r. Blunck !e»a
Märchen nu»dn <il»l<»ri,i!äl,Zwei. Bon Arlhur Vrandl z»!
Meinem Kind«. Vedichl oon Wilhelm Vogeloohl . , . !«
Michelangelo»Mose». Vedichl von Zuliu» tzn»»m»nn, 5«
Aa!ional»el>ammlung,Die d,u!>che.Von KarlernllKnalz !7?
Nalionalonlammlung,Vom «. Aooemberbi, ,ur. Bläl!»i
«u» d»nBerliner N»ooluliou«!og«n. Bon ?lol<Vrandl !57
Neudeullcherltroftgllong. VedichloonFriedrichLienhard 135
Ohn' Bürde. Vedichl »on hau» Much «5«
Paullen, Ingwer. Bon vr, han» <limo!h»u»Kioeon
<N»imar> !»
VllckKehr. Vedichl «on hermnnnHess» »<
?!uhe. Vedichl oon han» Much ll5
Lchnenschnitt»oon Karl Fröhlich. Bon Zeli» Loren, , , ü5»
bchwäbi>ch»Heiina», Ein Bri«< in di». Bon lheodor
heuh 1,
Lonel!» Zwei, »on Alfred Vrünemold ll»
bpanifch, ssunft. Bon vr. Auguft L, M»g»i »<7
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lV Inhalt d«, hundeltsechsundzwanzigsten Vonb«

bl»rl, Aoberl. Bon Richard biiller !«
üriimmer,Vi». Aooelle von Juliane Korwalh ..,,!«>
lounu« >umW»nnl»e, Vom. ErinnerungenvonPhilioo
§l°nck 79. ,76

Berrounde!«Buch, Do«, Kein» Kri»g«gelchich<».Von
Alfred Kuhn «
Wander>g!l!u»von hon» ?!«hm und sein»lränliilch«Ar!,
D»l. Bon Karl Theodor Leng« lAIünchni) . . , , »7
Zwei Magnolien. Vedich! oon Moria L!ona !<>>

Üileiaiilche Nundschau
Altenbng. Pet« 7 . . 9«
Amelung,Hein,: B!«mair!lrooil« 1»?
Vonle, Lmald: Die lluiliei «
Da» deullche?ied im 6llah l»o
Die Bollendungdu Miüellandkonal» 99
Vi»»dn«rKalender 9»
3reg»,Prof, Wal!h»r: A»u»Au»gab»oe»Aio»luno,»nli»d»»!«b
Kroch, Klon«: Gelammel!«Wer!« ;«>

hold», Ma«: Die lo! d,» Dielrich Llobäu» !»7
hamlun, Knul: 5e»»n der lrd» 29«
hedin, Loen: (z»iul»lem >«o
hello«», Ernst: Die !ln»!»in, Lladl 94
Hohlbaum, ?!«ber>:Deu>Ich»Vedlch!» l»b
humorbuch,Do» !»»
Kand!, Vichard: M»in» Le«l, Kling» 9«
K«ul«iino, Er»! Ld. oon: ^ürstinn<n 9H
Marell», Erich: M»nn»r und seilen !»5
Mönrloberg, Karl: Biirgermeist»rMönrll»b»rg >»b
Miihlan, Aloi» und Anlon HeinrichVos»: Eorl Henrich,
Bon ihm leibst,nochleinenWerken !0c)
Miilln»?!üdei»dorl, Wilhelm: An» der fugend,,!». . . >»7
Paulu, AI.: Perlen on» demLagenlchatzde«Ah»inl»nd»» 3oc)
Ponlen, ZoI»I: Di» clnsel 99
Lorroiin» B»id»u>Ichung»io«r<»rbuch !»ö
Lau»rmann, llr, Ernst: Kunstl<al»nd»l<ül bchl»«roig»
Holstein !»7
Lchniyl»!,Arthur: Eosonooa»hlimsahr! 9?
bchol,, Wilhelm oon: Alinnelong 399
5«ra«, Reinhard Johann»»: A!u«»I d»r hi«„,«l . , , . !»5
ülorm» Brie!» nn l»m»§rou >«7
blurm, hon»! Unserhoffmannoon §aller«l»b»n.... !00
Neüich, han«: Di» Maschinein der Kori!l»!ui , , , , ?0ü
'Wolf, Johanna: 5chmi»g»rmü!!»r 9«

Da« Neich der Ziau. XI.IX und I,
Do» Nln»Kinderlileid. Bon 611»Üeoin !9)
Do» Kolldni» Erbgul der d»u>Ich»nIran, Ein» Oster»
he!r»ch!ungvon Mari, Marün z7l

Dlomolilche Nundlchau oon friedlich Pü'Ie!
Biöinstj»rn»Viöinson:»D»rKönig«— h«rb»r<Eul»nbeig:
»Ein halb« h»!d»— Zrih »onUnruh: »6in 3<IchI»ch<»
— ssorlLiernheim:»l'ndirlll e»»l» — ?!udols^<>nclln»r:
»Der blnr, de«Ap°st»l»Pouln»« — Wolcher eiidli!,:
»Hölderlin»— FriedrichÄlichoel! »Dl» An<»no<der
cbeoielkiltili in D»u«Ichl»nd »,

O»»I9Knisei: »so»»! »Bon mornen»di» miüernnch!»»—

Hermann Ludermann: »Da« hoher»?»r,«n»— Karl
2ch«nh»ii: »?!aii»nloill dl»?»!>»n»»— AugustLlrind»
b»rg: »l!uihli» — »Bellina» in denhöld»llin»5'»n»n
oon Wallher Cidlih — Bau! tindau 's l»
Nilhelm Loeuer: »Der Aeoolulioniir» Mleine« elbea!»i>
— Ihaddäu» AiUner: »Unlerio»«»»<ss»mmerlpi»l»d»»
D»u!>ch»n6h»ai»r»>— Aiiiolau« Gogol: »Di» h»ira!«

»Wi» »» euch»»lall!»<D»ul>ch«Ih«a!,l> — hauol»
mann» Wied»r!l»hl: »D»l Bidlipel,» <llb»a!,l in de,
ssöniggiah«!L!raf><1und »D»r rol» Hahn» <?»ssing>

lhealer)— Dramalisch»?i!»r»!ur »»!

Kunftolätt« und Cinlchaüoilder

A!«l>:

^larendach,?N»»: König»all», mll B»nialh»i Brück» -

shemann, BiKIor: Win!»rl»ndschal! ln Diop»ldi»«>»!d,-

Vo»Ich», Erna: Au» d»m B»r>! d»r Bill» üng»nh»i» —

Harllnhau» im Park d»r Bill» öng»nh»im,
Loeh», Aiarün: Ardei! Krön!,
Paulsen, Ingwer: Do» öchloh d>»Kra>»noon Zlonoer» !>
Ven«.
B»!»rl»„, Wallher: Doopelbildni«.
brirner, Karl: ?«h!»Lonn»,

Aori«:

elorinih, l?ooi»: Blumenstilleden.
Verl», Q»,oald: Ki»<»rnam Waldrand,
Hlner, Nallhei: Kreuiigung.
?anghomm»r,lail: Au» d»mVh»in»b»rg« BaiK — Nbo»
hllstlchecandlchas!.
?in«, Adols: Dunenmea,

^auch»,Arno: W»id!ich»Büst» — Männlich, Bust»,

Alaii
Hlotz, ?!ud«l>: Z»ldmach»im Col di kona>H»oi»>— H»

hoelgli, Bernhard: Knabe mit AIüh, <?Nalmoi>.
^anensch,Gerhard: Lleg!» fistarmor),
Kag>»i»eiichb»rg,Karl: D»r Lgger.
«ehm. Paul: Albliiihlin« — Säst» im Albstadlch«,— hnb».
lust am Albliaul,
?!«hm, hon«: Der lahrend, Aiann.
Lchn»ider»Did»m,Wilhelm: O»n»ral d»r K»o»ll»ri» «l»)»ll»,,
oon Bnnhardi.
Lchr»d»r, B»r!a: üm Klalstiistilch»»?!»um d», Dr»»d>«

Nil«, huberl: Kind»r!iöp<ch,n,

,,,'"ll,,,!

^ !l
'
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l Werkstätten

Hernarö Stadler «Paderborn
Wohnungsausstellungen mit künstlerisch
durchgeführten Zimmer » Einrichtungen

berlin wZH bielefelü bremen (affel düffeldors
vllt»ria»luis»plah 12» vlktoriastr. 1« Vahnhosstr. ? hohenzoUernstr. wagnerst». 5

<«lhau« v!»m»r<lN».

Vertretungen: ziankfurt a. M. « Hamburg, broße bleichen 23/2? ^ Hannover

Werkstätten ln Paderborn und Osnabrück

W ernstliche Anfragen erfolgt gern unverbindlicher vertreterbesuch

l

l ^
usammenarbelt von «aufmann, Künstler uno yanowerke«. Vi« g«samt« 3nn«nau»staN»ng

/» ist uns« jel«, unser streben geh» aus ehrliche firbeit, neuzeitlichen Oelchmnck unK «nt»

i^
/ gegenkommen«« lleserungl Unser betrieb is
t im wesentlichen aus Einzelanfertigung

nach oorhergehtnöer VesleUung eingerichtet, daneben führen wir erprobte formen, ln Kenen

durch gleichzeitige Anfertigung mehrerer stück« eine lteih« besonder« pr«l»w«rt«l, sofort
greifbarer Zimmereinrichtungen geschaffen ist. Unser« Mibe! stno gesiegen, bequem, von durch»

dachter Zweckmäßigkeit und sachllchfelt. Unsere Entwürfe von Maiehelsrich
zeichnen sich au« durch die feinfühlig abgewogenen verhältnlff»

der Zormen und da» Zur » Veltungbringen von

wuch« und Maserung öe» holze»

besonders preiswert 4»3immerwohnung zu 1H HHH Mk. ^^

bezug- unö vorhangstoffe, Tapeten, beleuchtunas-
törper unö kunstgewerbliches Kleingerät

e»» lieserung aus unsere Kosten und Hesahr ftei bestimmungsort -»«

» preisbuch 1
^ 2 mit Abbildungen von Einzelmöbeln und

! ganzen Räumen « preis einschließlich postgeld 2.25 Mk.

— I? -
^



-ss0l"t86t^l".F
«iez I>eben8 nacl. 6em Incie
lautet der lüel eine» soebenHerou».
gelommenen Welle«, da» in rund

40 Kapiteln erhebendeKlarheit bring! icher da« Wie, Wo unb W»nn
de« Fortleben«, de, Wiedersehen«usro. Verfasser is

t

der belonnie
«ebner F. tz. ««Hemeler, der über Unsterbiichlel!de«»« über
«X! »ortrög« «ehalten hat, Prel» 13,— M,, »ornehm gebunden.

Hu beziehendurchden

Verlag I6e2. un6 lieben, «»mburz IV L.

ArturBrausewetter

Das neue Glück
und manches andere

Ein stattliches Bändchen:
Erzählungen, Skizzen und Betrachtungen

Ein gut ausgestattetes

Geschenkbüchletn
für Herz und Gemüt

G unden Mark 4,50

Wer dieHeimat liebt wie du ^

Ein deutscher Helmatroman tz

41. bis 70. Tausend. Mark 6,50, geb. Mark 7,70 8

. . .DieTechnit des dramatischen Aufbaues is
t uner-

^

reicht.Was denLeserbesonderszustimmendberührt, -

is
t der von überreiztem Nationaldüntel freie, warme ^

HauchderVaterlandsliebeunddieTreue,dieinNot 2

und Tod auftecht bleibt und sich so einfach äußer«. 8
L

Don Juans Erlösung L

Ein sozialer Kulturroman «

11. bis 15- Tausend. Mark 6
, -, geb. Mark 7,25

tz

W. Nithat.Stahn im Berliner Tageblatt: 8

Brausewetter hat das große Thema Don Iuan,das

so viele Ton- und Wortdichter reizte, auf eigne Art ß

angegriffen und ihm einen befreienden Schluß ge- H

geben.ElnBuch,dasals Glaubensbekenntniswirkt. H

Georg Westermann, Braunschweig H

Hamburg Berlin

H

NMiNlM^!NtAW^!NWW»MMW

Neue literar. Erscheinungen
«Foitsetzung!.

la»'«r, Dr. «manuel: Dil Phll«»
sophi« de» Unoolllndbar. «eh.
24 M. Leipzig, Verlag von «eil 4 51».
tön«, l,.: ü!o»m»lienh«ide - Üb«,
ble Heide, Zwei Lieder, im Felde v«r>
tont undzur Lau!« gesungen«onN, Dinge«.
Fähnrich im Feldart.Negt. 48, -f 5, «tu».
I9l?. Jede« Lieb 20 Pf, Lei«,!,. C, F

,

Eiegel'» Musitlllienhdlg. («, Linnemann!
lUartin«», Marc«!: Dl« lag« d«»
Fluche», «edichle von l«I4-l9l»,
Deutsch von Felil «eran, »eh. » M
Zürich. Mal »»Ich» «erlag «,.«.
lN!!as,V!ga- «!«uen Lieb«»idealen
entgegen. Wi«n>Leip,ig, «lnzengrud«,.
«erlag «lüd«r Luschitzly,
parlagl, Uila: Richtlinien ein«»
internationalen Wirtschaft».
Politik, Wien Leipzig, «nzengrub«!'
«erlag «rüder Luschitzly,
p«ll>a, 0r.<l'»»»: «bintfische» Po«-
zlllan. Llipzig, «lila« »an Schmidt

ck «Nnth«r,
p«t>«Id, !ll<«n»: D«r f«urig« W«»^
<tlnrulsischtiRebalutionl'Roman, Wien»
Leipzig. «nzengiubei'Veilag «rüder Su>
schitzly,
2«rau«r, lllb«r«: «»>t wirb! Lieben
Predigten, gehallenlm Winter !9l?/l8 w
der Fieiieligiosen Venieind« Kailiruhe
Kart. 3,50M, Konstanza,«,. Reui H Itt<r
Lchaufpieler ln ,«ln«r 2nl»!cllun»
v»m Mv!<«rl«n- >un«Uanontrlpi«!,
v«r. «on »ldolf Wind«, «eb, II M
«erlin, Kchuster c

k

Loeffl««.
2chlcl«l«, N«ni: Die ««»fei ««!»
V«h, 6 M, Verlln, Paul <l»ssil«r.
Schm«i«l«r. V.: «»m «t5!n««lschllf
,umH»nd«l»t»uchb»o», «e»,IHU2l
Llipzig, Quelle c

k

Meyer.
»ingcr, 2rn>«: Da» b«lfchlo!s«N«

N u ch. Jüdische Märchen, Wi«n und ««,»

lin. l«. Löwi», «erlag,
-pranger, vr. «duarl»: llultur und
Erziehung, Gesammelt« pädagogisch«
«lufsöhe, »eb. 3,8« M, Leipzig, Quell«

ck Meyer.
-tr«>», U. r>.:Dl« »lschlcht« von d««
NtadtAssenhelm, Mittelichreiberh»»
lm Rilsengediige, Eiebenhäus« >«erlag,

<lag«b»cli v»n G»««l?«, l>a». Privat»
ausgab«de»«nzengiubei'Perl, g». Wien»
Leipzig, «lnz«ngiub«i»«erl»g «rüder 2u»
fchitzly.
üonger» Musilbücher«!. «and !«: ««»
rühmte Weigen und ihr« Lchlck»
s»!e. Mu,,l»lifche Plau«r«l «»n Frltz
Meyer, «oln, P, I, longer,
<lr«nn»ng von -taa« und «lrcli«, l>l«,
N«ch!«gu!l>»benfür da» «ormstorium de«
flllnzöiisch'iesoinileitln Kirch«, «on Job,
«Mo« «redt, I>r,jur. «t l>l>!>,,». ö

,
Pio»

fessor der Recht« ln Marburg, l,?l> ü»,
««rlin, «sllliu»,

von «in«n» zr»n«!»ldat«n: Fr«l«
Miliz und l«in neu«r Militari»»
m u » I NjieN'L eipzig,Änzenglub«l°««rlag
«rüder Suschizch.
lvach»t«uer. D«utsch« llünNI«r>blitter, K. Jahrgang 1919. Nr, 4, li

u. »
.

Iede?!ummer4U Ps, «eilin, «eil»,
Wachtfeuer.
lValtr,«!, I«h«nn«»: «eologi« d«,
H«im»t. «rundlini«« geologischer«In»
schauung, «el>, « M. Leipzig, Quill«

ck Meyer,
Iv!d>n«r, Dr.I«t!»nn«»: «on H«dl«l»
letztem Lebenliahr. Geh. 3,50 M,
Zürich, Nafcher c

k

«lie„ Verla«.
wl»dtii«rft, Margaret«: Di« E««l«
de» Jahre». V«b. 4,8» M, M,.«lad>
dach,«oll»oli«m«'«eil»g G, m, b

,

H.
Winter,:«, «««rg: 100 Li«b«»>Lle>
o«r au» dem XV.-XlX. Iahrhun»
dlit mlt leicht«! Vitarrebeglcl»
tUNg, — DllhllM UNd dlllU!!«N.
lirnl!« und heilere Li«««r zur Laut«.
21 »crschiedeneLiedll. Jede ülummer
l» Pf. L«ipzi«. <l. F. Siegel» Musilalien»
Handlung >N,Linnemann»,

5weinig«r, Urtliur: Dti gln» mul
st«rb«n! Geh. I M. Leipzig, «erl»,
«er Dyl,chen Vuchhandlung.
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Dringender Nufruj!
3entral-3ammelstelle für das Deutsche Neich.

Deutsche Brüder!

Die Heimat is
t in Gefahr!

Cin Überfluten der bolschewistischen Welle über unsere östlichen Grenzen
droht von Nutzland, und im eigenen lande regen sich bolschewistische Kräfte der
Zersetzung! wenn dem nicht sofort ein Kräftiger Damm entgegengesetzt wird,

is
t

unser Land der wirtschaftlichen Vernichtung und neuer Kriegsnot ausgesetzt,
Freiwilligentruppen für den 5chutz unserer Vstgrenzen, zum Zchirm der

deutschen Heimat haben sich gebildet! Nus allen schichten der VevölKerung
melden sich Männer jeden NIters und 3tand«5, die bereit sind, weiter ihr
leben für unser deutsches Vaterland und unsere bedrohten Vrüder einzusetzen!
Vrüder! wer sein« Person für diese rein vaterländische Lache nicht ein

setzen Kann, der mutz nach Kräften den aufgestellten Truppen für den Vst-
schutz Geldmittel zur Verfügung stellen, als außeretatsmätzige Unterstützung,
um ihnen die Durchführung ihrer schweren Nufgabe zu erleichtern und si

e da

durch Kampffreudig zu erhalten.

Große Mittel find nötig! helft sofort! Eile tut not!

Nachstehend aufgeführte VanKhäuser und ihre sämtlichen DepositenKassen
und Zweigniederlassungen sind bereit, Veitläge unter dem Ztichwort „Ofthilfe"
entgegenzunehmen:

V»nn »Ul Hand«! und Industrie, vtllin« Handels-Gesellschaft,

5
.

vllichröder. <lommerz> und vi5l>«nt«°Vann,
Vtlbluck, Schickt« t Co., veulfche vonn,
viitNtion der ViiKonto-G«stllsch«lt, Vl«l>n'l vann,
baidq «l 2«., G. m. b. y., Mendelzlol,« «

l ««.,

Mitteldeutlche «lltditbann, Nationalbank fUr vtutfchland.

Postscheckkonto Nr. <l33 Vanll für Handel und Industrie für Konto
„Gfthilfe" beim Postscheckamt in Verlin N^V 7

.

Haussammlungen sind strengstens verboten!

Die Verfügung und Rontrolle über diese Lpende liegt in den Händen einer

Kommission, der u. a. angehören:

der Chef des stellvertretenden Generalftabes der llrmee,
der Befehlshaber der Hreiwilligentruppen,
ein Mitglied der Preußischen Negierung,
ein Mitglied des Kriegsminifteriums als Verwaltungsbehörde
sämtlicher Truppen.

verlin, im llpril 19l9.

vi« Neichziegierung ! Freiwillig« Wirtschaftshilfe für den vi« preuhifche Negierung ^

Vft. u. heimatfchutz „Vfthilf«". I.V.
NosKe, vollbehr. Hirsch.

Hauptgeschäftsstelle: verlin ^ 9
,

Nöthener Straße 44 1. (9-3)
lelegramm.adless«: „Vstlchutzhilf« Veilin". 5°rnfprech«r: cützow 2209, Steinplatz 9045.

— !« -
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Teil ein», II, Ergan,un««bllnbe» (Nachen bi» hyvolt,el). Zeitlich reichend bi« Sommer 1914.
H<?.— Ner Band enthalt einen so reichen, sonst nirgend erreichbaren W>ssen»floff (wovon
in t>«nneu zu schaffenden II. Eigan,ung«t>ano wegen der überarohen Gtofslllle nur wenig
mehr wild übernommen weiden ldnnen), das« namentlich die Besitz» de« hauptwelle» sich

durch den Llweib diese« T'ilbande« «inen laum genug ,u schützendenVorteil sichern.
—

Nurch all< Buchhandlungen zu beziehen.

!» V

ttultur» und ttunftstromungen in deutschen Oanden
von Georg MalKowsKlz.

«rfter Vand: schlefieN W v)0vt UNd VUd
Kart. 8,20 Mark, elegant gebunden M. 9,50. — Verlag oon Georg westermann in Vraunschweig.

vuncker sc ljumblot / Verlagsbuchhandlung / München «.Leipzig
Soeben erschien:

Graf Hermann Keyserling
Das Reifetagebuch eines Philosophen
G1..8« XXV, 671 Seiten auf holzfreiem Papier
Preis: geheftet 20 Marl, gebunden 25 Marl
Vorzugsausgabe auf feinstem Schreibpapier
in handgebundenen Halbledeibänden' 60 Marl

^ine Reise um die Well besonderer Art! Spannend wie ein Roman Aule» Verne» und
>^- liessinnig zugleich wie Buddha» und Kant« Lehre! Graf Keyserling stellt sich selbst
als philosophierender Proteus dar, der, von Land zu Land, von Religion zu Religion,
oon Voll zu Voll reisend, bald als Chinese, bald als Hindu, bald als Buddhist oder als
Ehrist, als Amerikaner, als Orientale empfindet und denlt, immer im wesentlichen der

Gleiche bleibend, doch immer verschieden von Gestalt, Hier is
t

die ganze Weile moder»
nen Daseins von einem Ende zum andern durchmessen: von der Freude am Bunten,

am Bewegten, am Abenteuer, am kultiviertesten Genusz über Enttäuschung, Verzicht und
Schmerz, der Bogen vom Sinnlichen zum Geistigen. — Von der Ausdruckssähigleil
chinesischer Schristzeichen, von Indien, oon Lautse und Rousseau, den Spiel» und
Opiumhöhlen, von chinesischen Tafelsreuden, der japanischen Landschaft, von amerilo»

nischer Weilräumigleit und den Riesen des Himalaya weih der reisende Philosoph
gleich packende und eindringliche Bilder und Deutungen zu geben, die ganze Reise
von dem Gedanken beseelt: Der türzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum.

Ein internationales Buch im besten Sinne des Wortes!

- in -
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Victor Ehemann- Wiitterlandschaft in Vippoldiswalde



MAssmanns
MonatsM
GMe» von Or Fsikirick Dufts

Vanb:126.I M2yVl9

5ustßaberllmds sulutmsGlück
CinKlem-undGrofistadtioniaQ vonHeonyardSchricKel

ii
indessen hatte 3ust Habeiland

Felder und Wälder, Dörfer und
!Städte an sich vorübertreisen

Klassen und fuhr nun näher und

3 näher an die Reichshauptstadt

heran. Schon rüsteten sich etliche Mitreisende

zum Aussteigen, indem si
e

ihr Gepäck aus

dem Netz hervorhoben, die schweren Koffer und

Reisekörbe auf den Bänken aufstapelten, 3ust

schier dazwischen zerquetschend, und sich die

Schirme unter die Arme spießten, bah 3ust
Mühe hatte, den Stößen und Hieben aus-
zuweichen, die von allen Seiten auf ihn ein

drangen.

Trotz allen Gefahren aber, die ihn um-
drohten, erfüllte ihn ein heimlicher 3ubel, ein

Frohmut eigner Art. 3hm war, als nähere
er sich einem fremden Heiligtum, einer alt

geweihten Andachts- und Opferstälte, einem

^erhabenen Tempel, in den einzutreten ihm

nach langer Pilgerfahrt bevorstehe. Das Herz
fchlug ihm in fcheuer Erwartung, in beglücken
der Sehnsucht, in ehrfürchtiger Begier. Un

willkürlich fuchte er durch ein feierliches Ge
löbnis sich des Eintretens würdig zu machen,
wünschte, sich aller etwa unreinen Gedanken,

jeglichen Fehls zu entledigen. Er wollte die
vor ihm liegende Schwelle des Heiligtums
Berlin, das ihm so unendlich viel Hohes und

Gewaltiges versprach, Erlösung und Erfüllung
vcrhiesz, nur als ein völlig Entsühnter, ein

Makelloser überschreiten, als ein Hoherprie-

ster, der auch die ihm unbewußte Schuld be-

reut hat und gebüßt. Und der leine unreinen

Wünsche unter einer unschuldig scheinenden

Hülle birgt. Er schwor es vor seinem Heilig
sten: vor Bach und Beethoven, daß er nur

kam, um aus ganzer Seele und mit aller Kraft
der Kunst zu leben und dergestalt den Men

schen ein treuer Diener zu sein, an seinem
Platze zu stehen und fortan den andern alles

zu geben, was er besah und vermochte. Das
war's, was ihn herbeirief, was ihm den Mut
und das Recht gab, die Schwelle des Tem

pels zu überschreiten,

»Raus aus Metz!« schrie mitten in feine
Feierlichkeit ein dicker Mitreisender, der sich
bereits seit drei Stationen mit seinen Koffein
beladen hatte, ungeduldig auf die Ankunft
wartend, und drängte zur Tür, die vor ihm
stehenden langsamen Leutchen förmlich aus

dem Wagen schiebend. »Donnertiel, steigen

Sie doch los! Geben Sie dem Vordermann
doch eine ins Gelente! Zeit is

t Geld! 3n

Berlin is
t

Zeit Geld, Himmellreuzundwollen-

bruch!« Und fuhrwerkte tatsächlich die ge-

mächlicheren Herrschaften übers Trittbrett hin
unter, bah si

e

schier Hals und Beine brachen.

W-steimann« Noüllllhcflc, Vond l2«, I: Hef! ?5l, llopynM 1819by «coiz Wcstcrmllnn



2 Leonhaib Schlicke!:

3ust mihfiel's. Er hatte sich die Einfahrt
in die heilige Tempelstadt ein wenig artiger

gedacht, mehr feierlich und so: indessen war zu
langer Überlegung nicht Zeit, denn schon er»

schien ein Schaffner, der die Wagentiiren

wieder zuschlug, also dah auch 3ust eilig aus»

steigen muhte, wenn er nicht vielleicht noch
vorm Tore feines Heiligtums auf ein totes
Gleis wollte gefchoben weiden.
Mit einem »Nun denn . . .«, womit er sich
allen Genien der Schönheit, Kunst und

Würde anbefahl, stieg er in das bunte Ge»

wühl hastender, schwitzender, stöhnender,

schimpfender, schreiender Menfchen hinab, aus

dem, etwas seitlich vom wildesten Strom, ein
blanter Zylinderhut unerschütterlich empor-

ragte, neben dem ein Stock mit goldenem

Griff sichtbar war.

Hans Bindeseil.
3ust sah zwar nichts als Hut und Stock,

die wie eine Hafenboje über den wild durch»
einanderstrudelnden Köpfen der Masse stan
den, aber er wuhte sofort: der Freund.

Gleichsam von der wütenden Hast der an'

dein angesteckt und von der Furcht befallen,

dasz er den Freund schon allzu lange habe
warten lassen und ihm ärgerliche Ungeduld

bereitet habe, begann jetzt auch er schärfer
und fast wütend in die wogende Masse vor»

zustohen, sowohl seinen blantpolierten Geigen»

lasten in der Rechten als auch den wohlver»

schnürten Handkoffer, ein fchmächtiges, mit

mancherlei Schäden behaftetes Gehäuft, in

der Linien als Wellenbrecher und Wegbahner

rücksichtslos gebrauchend. Nicht lange, und er

stand vor Hans Bindeseil, der ihm freund
schaftlich die Hand bot und ihn dann musternd
um und um drehte. Und als er ihn rundum

von Kopf bis zu Fuh prüfend beaugenfchei»
nigt, lachte er und fagte: »H,lt ri^Kt«, denn

er verstand sich offenbar aufs Amerikanische,

nickte 3ust zu. und führte ihn sicher und un>

gefährdet durch den Strudel, wobei es war,

als wichen vor ihm die Menfchenwogen aus

seiner Bahn wie vor Moses und den Kindern

Israel vormals die Wasser des Roten
Meeres. >>

Vorm Bahnhof wartete ein herrschaftliches
Automobil: der Diener stand am offenen
Wagenschlag, die Mühe in der Hand. Man
stieg ein, und fort ging's, wie im Fluge dahin»
gleitend, laum fpürbar, durch die breiten,

menfchenüberfüllten, mit wahren Schlössern

besetzten Straßen.

»Also zunächst willkommen, 3ust,« begann

Hans Bindeseil, sobald si
e im Wagen neben»

einanderfahen, und legte ihm die Hand aufs
Knie. »Wir fahren jetzt ins Hotel, wo wir
etwas für unsern leiblichen Adam tun werden,
dann fahren wir zu meinem Schneider und
bann heim zu mir. Das weitere Programm
entwickeln wir dort. Nie war die Fahrt?«
3ust berichtete, wobei er sich Mühe gab,
einen gleich freien, unbefangenen Ton anzu»
schlagen und alle Scheu abzustreifen, die ihn
hinderte, sich zu geben, wie er war. Aber noch
war ihm alles zu fremd. Es störte ihn auch,
dasz er in einem Hotel wohnen und essen
sollte, denn erstens war feine Barschaft nicht
gar so grosz, und zweitens wäre ihm ein

Abendbrot in der Familie Bindeseil lieber ge»

wefen als eine öffentliche Tafelei. Aber da

Hans ihn nicht um feine Meinung fragte^
fchwieg er von feinen Wünschen und lieh den

Freund gewähren.

Und der führte alles zum Besten hinaus.
3n einem kleinen Zimmer speisten si

e beide

allein, speisten fein, vornehm, fürstlich, besser
als man in Pfuhlborn bei Bürgermeisters Ul
rike ihrer Hochzeit gegessen haben mochte, wie-

Hans treffend bemerkte, trank einen guten
Tropfen, rauchte eine »Importe«, fuhr zum
Schneider, der 3ust neu und beinah zu vor-

nehm einkleidete und ihn mit allen möglichen

Dingen versah, davon man in Pfuhlborn Ge

blauch zu machen für geradezu unanständig-
hochmütig hielt, wie Hans sehr richtig be
merkte, fuhr zum Palais Bindeseil, lernte die
Familie kennen, unterhielt sich, besichtigte das
prunkvoll eingerichtete Haus, nahm einen klei
nen Abenbimbih ein, aus dem Mutter Habe»
lanb, wie Hans sehr gut bemerkte, drei Sonn-
tagsmittagbrote mit Gästen gemacht hätte^

fuhr zurück ins Hotel und streckte sich in einem

Paradiesbett zur Ruhe und Sammlung aus.
Ans Schlafen war fürs erste natürlich nicht
zu denken: das Licht drehte 3ust zwar aus.

um nicht als anmahend zu erscheinen oder als

Mensch ohne Benehmen, und um sich nicht
etwa den Tadel des Direktors oder Ober»

tellners zuzuziehen: aber im Dunkeln lieh sicl>
das Erlebte auch noch einmal erleben, und so

lag 3ust denn alsbald mit offenen Augen im

Bett und lieh alles, was ihm die letzten Stun-
den gebracht, noch einmal an sich vorüber»

wandern, sich erst dabei seiner Erlebnisse so
-

recht eigentlich bewuht werbend.

Also Hans Bindefeil. Es war offensichtlich



Ml 3ust Habeilands Fahrt ins Glück

Berlin mai so recht lein Element; er war
Grohstädter, Reichshauptstädter vom Scheitel
bis zur Zeh; hier eist tam er in seinei ganzen

Sicherheit und überlegenen Welt» und Men

schenkenntnis zur Geltung. Ah, wer auch so
fest und doch vornehm, sicher und selbstbewufzt

austreten tonnte! Wer es ebenso gut wie dieser
Hans Bindeseil verstünde, das Leben zu mei

stern und dabei großzügig mit Gewinn und

Verlust zu rechnen, als ginge es nicht um

Glück und Seligkeit, sondern um Spiel-
psennige.

Er muhte ungeheuer reich sein, denn Geld
ausgeben und GeldeinnehMN und das Rech
nen mit drei-, vier-, fünfstelligen Zahlen schie
nen für ihn Selbstverständlichkeiten, wegen
deren er auch noch nicht ein Wort verlor oder

sich einen Wimperschlag lang Kopfzerbrechen

machte. Woher er das viele Geld hatte, dar
über fchien er nicht weiter sprechen zu wollen;

er muhte es in den letzten paar wahren plötz

lich mit einem einträglichen und weitverzweig

ten Handel, mit einer geglückten Spekulation

oder bei Börsengeschäften gewonnen haben;

genug, er befah zweifellos Riefensummen, wie

si
e

die Pfuhlboinei Honoratioren alle zusam
men nicht aufgebracht hätten, und hatte zur

Zeit fein Geschäft auf einen minder aus

gedehnten, aber gut zinsenden Holzhandel be

schränkt.

Die beiden Häuser, die Hans besah, waren

auch lein Pappenstiel. 1800000 Mark soll
ten si

e wert sein. Man denke! Eine Million
und achtmalhunderttausend Marl! Das ko

stete das Pfuhlboinei Schloh samt Anhalt
nicht, wie Hans glücklich einflocht. Natürlich
standen einige Hypotheken drauf, aber, die

zählten nicht. Oöer hatte er gesagt 'quälten

nicht«? Gleichviel, es war ein märchenhafter
Reichtum da. Und natürlich wohnten Binbe-

feils fürstlich. Hochfürstlich. Das ganze Erd
geschoß des einen Haufes hatten si

e

bezogen.

Räume gab es da . . .! Mit Gold und riesigen
Deckengemälden, mit Wandteppichen und

Kronleuchtern, seibebezogenen Lehnsesseln, die

mit Blumen und chinesischen Tierornamenten

bestickt waren; mächtige japanische Vasen stan
den auf antiken Säulen aus Griechenland,
ein gewaltiger echter Büffellopf hing über
einer der vielen mit bunten Butzenscheiben

verzierten Türen, kurz, es war zum Staunen.
Ein Springbrunnen sogar plätscherte im Erker
zimmer, das Becken aus karrarischem Mar
mor gemeihelt.

Natürlich wohnten nur den eisten Familien
angehörende Herrschaften in den übrigen

Stockwerten, wie zum Beispiel ein Dolwr
Ritter von Kohen, der in bayrischem Hopfen
machte, dann eine Frau von Weidenschlegel,
bei der das höchste Verlin V/, einschliehlich
der Fürstin Gallutschin, Brüsseler Spitzen und

Gloria-Korsette laufte; ferner ein Professor
der Naturheilkunde und ein Theaterdireltor.
3m Gartengebäude, das gleichfalls ein gar

stattliches Prunlschlöhchen genannt zu werben

verdiente, wie Hans sehr zutreffend bemerkte,
und das, ins vornehmste Viertel Pfuhlborns
verpflanzt, alles, was bort stand, als Heu-
scheune hätte erscheinen lassen, wie Hans rich
tig hinzufügte, auch im Gartenhaus wohnten
nur Leute von Reputation und beträchtlichem
Einkommen: ein pensionierter Ministerialrat,
ein berühmter Porträtmaler und der Herr
Redakteur Söldner, dem er morgen in Be
gleitung des Freundes Hans einen Besuch
machen sollte.

Frau Bindeseil schien nicht viel von Söld
ner zu halten, denn si

e

hatte zu einem Besuch
bei Frau Hofrat Münzer geraten, die an
einem Berliner Blatt als Altionärin stark be
teiligt war und also ihren gewichtigen Einfluh
hatte, aber Hans hatte abgelehnt. Er schien
überhaupt nicht allzu viel auf die Ratschläge

seinei Frau zu geben, die im übrigen eine gute
Seele zu sein schien und, von etwas beschränk
tem Wesen, nicht allzu viel aus sich zu machen

verstand oder zu machen wagte.

Hansjürg, der etwa siebenjährige Binde
seil, war ein wilder, blonder Bengel, der vor

erst wenig Neigung zur holden Musila ver
raten hatte.
3a, und dann der Herr Schneidermeister,
ein Herr Lalenbrück, ein Kavalier in Bügel
falten, Gehrock und Lackschuhen, von dem sich

Mah nehmen zu lassen 3ust sich ordentlich
gescheut hatte. 3hm war dabei gewesen, als

müsse er dem Herrn das Mah aus der Hand
schmeicheln, ihn bittend, sich um Gottes willen

nicht um seine ärmliche Person zu bemühen,

ja, als mühte er sich hinbücken und dem Herrn
Lalenbrück Mah nehmen zu dem Anzug, den
er, 3ust Haberlanb aus Pfuhlborn, nach der
Verordnung des Freundes brauchte. Schüch
tern nur und sich feines Unwerts vollkommen

bewuht, hatte er seine Gebeine hingehalten

und sich von Herrn Lalenbrück bedienen lassen,
immer wieber versich«nd, dah dieses ober

jenes Mah ja nicht notwendig sei, bah man
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«2 seinetwegen mit der Hosenlänge etwa so

genau nicht zu nehmen brauche, bah es auf

die Brustweite nicht weiter ankomme und er

sich schon im neuen Rocke werde einzurichten

wissen, und dafz man sich doch nur nicht so viel

Umstände »machen möchte. Wahrhastig, er

hatte wie auf einem glühenden Rost gestanden

und war dem Herrn Lalenbrück, den »Schnei»
der« zu nennen er auch jetzt nicht über sich

brachte, von ganzem Heizen dankbar, als der

die Anprobe und Einkleidung für beendet er»

tlärte, machte ihm einen ausgesucht unter»

tänigen Krahfuh und bewegte sich so gut als

möglich rückwärts zur Tür, um dem Herrn
nicht unhöslich die Kehrseite zu weisen. Nun,

richtig, nun triegte er morgen also einen ge»

schweiften Rock, einen Salto und einen Frack,

drei Hosen, drei oder gar vier Westen, weihe

Stä'rtewäsche, Krawatten, Handschuhe und

dazu einen Zylinderhut nach der allerneuesten
Mode, seidene Strümpfe und Lackstiesel ...
Eigentlich war es empörend, und die ganze
Art Bindeseils, wie der über ihn verfügte und

einfach entschied, dafz das Pfuhlborner Sonn»

tagsgewand mit dem neuen Strohhut und

dem blihblantcn Hemdtragen nichts tauge,

wo doch alles die freudig und unermüdlich

forgende Mutter ihm eilig noch beschafft und

aufs beste hergerichtet, ihre schmalen Erspar»

nisse nicht schonend, die aufzufüllen fi
e nun

jetzt daheim sitzen und sich sehr wahrscheinlich

noch um diese nächtliche Stunde plagen würde
— diese ganze rücksichtslose Art des Freundes
hatte ihm mißfallen. Anfänglich. Hatte ihn

empört. Anfänglich. Hatte ihn verletzt und

ihm das gmze Unternehmen fast verleidet.

Aber dann hatte er doch eingesehen, bah alles

gut gemeint war und ihm zum Besten dienen

sollte, dafz er Hans, der sich ja doch besser
als er auf Berlin und das Leben verstand,

für feine Hilfe und Fürsorge danlbar zu sein

hatte. Was da geschah, muhte sein. Er
hatte A gesagt, so muhte er nun als ver»

nünftiger Menfch auch V sagen. Den ersten
Schritt hatte er aus eignem freien Entschluh
getan, den zweiten muhte er nun wohl oder

übel in derselben Richtung tun. Oder sollte
er jetzt aufpacken und wieder heimziehen?

Sollte er in feine Sonntagshose fahren und

sich wie ein begossener Pudel wieder nach

Pfuhlborn trollen? 3n seine Dachstube schlei»
cken und sich und den andern gestehen: »Es

geht nicht: ich bin nicht fähig, mich empor-

zufördern auf die Höhe, von der ich euch vor»

gefafelt. Mir fehlt die Kraft und fehlt der
starte Wille. 3ch bin ein Schwächling und

zu nichts nutze, als zum Fenster hinaus den

Spatzen etwas vorzusiedeln und mir sechs
Nickel täglich als ganz kleiner Musillehrer zu»
fammenzuschustern.«

— Sollte er? Hingehen
wieder und diejenigen, in denen er Hoffnungen

und Wünsche aufgeregt und Erwartungen ge

weckt, denen er fozufagen fchon großartige

Versprechungen für die Zukunft gemacht, clen»

diglich enttäuschen? Vor die Mutter und die
Mine, denen er das Leben voll Freude und

Lust und Sonne und Glück hatte schanzen,

alle Sorge und Not von der Schwelle für
alle Zeiten hatte scheuchen wollen, vor si

e

nun wieder hintreten mit leeren Händen und

achselzuckend si
e

auf die alte Kargheit ver»

weisen? Nimmermehr. Niemals! Eher starb
er doch unter dem nun einmal aufgeladenen

3och — wenn es denn wirtlich ein 3och war-,
eher ging er hier fo oder fo zugrunde und

brach auf dem Wege zum Ziel zusammen. —
Nein, so ganz im Innersten gefiel ihm das
begonnene Unternehmen nicht: ihm schien, als

se
i

etwas daran, was ihn beflecke, hinabziehe,

von seinen alten Göttern entferne: es standen
unbekannte Kräfte in ihm auf, die sich gegen

sein Weileischreitcn auf dem neuen Wege

stemmten: aber, das muhte er überwinden.

Das rührte auch nur davon her, dah er sich

in einer völlig andersartigen, ungewohnten

Umgebung befand, vor neuen, fremden Auf»
gaben stand und die eigne Sicherheit noch

nicht gefunden, das Ziel noch nicht klar ersaht

hatte. Mit der Zeit würde das aber anders
werden. Und also fertig. Er fchritt feinen
Weg weiter. Was auch war eigentlich dabei?
Was wollte er Schlechtes? Bach und Beet»
hovcn den Berliner Kunstdürstenden näher»
bringen. War das zu verdammen? Und

wenn er die Offenbarungen der Meister den

Reichen brachte und nicht mehr den Armen,

nicht mehr den Kindern der Pfuhlborner
Kleinbürger, sondern den Kindern der Ber»

liner Herrschaften, war das fo fchlimm? Hat»
ten nicht Bach und Beethoven auch unter

den Grohen und Fürsten ihrer Zeit gelebt?

Ihrer Kunst dienend aus ganzer Seele und
den Menschen Tempel bauend und Erlösung

bringend von Leid und Oual ...?
»Und was — Herrgott da oben se

i

mein

Zeuge! — , was will ich andres?«
»Die Stiefel, Herr!«
Es klopfte. Just hielt den Atem an und



3ust HabeilanbL Fahrt in? Glück ü

lauschte. Hatte er etwa laut gesprochen? Das

Hotel etwa wachgeschrien mit seiner närrischen

Faselei?
Es llopfte wieder: aber er verhielt sich still.
Da hörte er den Unbekannten diauhen vor
der Tür etwas von »Stiefel selber putzen«
brummen und dann davontrotten. Da zog
er die Decke über den Kopf und suchte den

Schlummer.

"?ust hatte vergessen, die Stiefel vor die Tür

^)zu stellen, und nahm si
e nun selber vor,

ihnen den alten Glanz wenigstens in etwas

wiederzugeben, indem er ein bereits fleißig

gebrauchtes Tafchentuch opferte. Der Haus»
lnecht hatte zwar, die Unordnung offenbar
mißbilligend, noch einmal angefragt, ob er

die Stiefel denn noch putzen solle, aber 3ust

hatte abgelehnt, das heißt: er hatte dem Manne

nicht zuzumuten gewagt, ihm auch noch die

Schuhe zu wichsen. Nun erledigte er das

Geschäft alfo felbst, ohne die gewohnte Bürste

freilich und heimlich natürlich, denn er fühlte
wohl, daß fich derlei Hantierung jetzt nicht

mehr für ihn schickte. Es war nicht mehr der
alte, dicke Schlohtuim, der ihm dabei zuguckte

und dem er allmorgendlich sein Wert in Glanz
und Gloria gewisfeimahen zur Begutachtung
präsentiert hatte, es war Berlin, die Tempel»

statte. Drum versteckte er die Bearbeiteten

auch in Angst und Scham, als sich der Kellner

meldete und ihn frug, ob er den Kaffee auf

dem Zimmer servieren solle. Schon war Nust
im Begriff, das freundliche Anerbieten des
Kellners anzunehmen, als Hans erschien und

ihn aus aller Bedrängnis erlöste. Fest und

sicher, als stünde das ganze Hotel nur eben

für den Groszlaufmann Binbefeil da, trat er

ein: fo felbstverständlich schien's, was er tat

und sagte, daß es zum Staunen war. Der
Kellner machte denn auch eine devote Ver»
beugung und zog sich, der Antwort 3usts har»
rend, bis zur Tür zurück. Da schaute sich
Hans über die Schulter nach ihm um — und
er verschwand.

3ust bewunderte den Freund aufrichtig und

beneidete ihn zugleich. Vor allem aber banlte
er ibm. daß er gekommen war, schüttelte ihm
herzlich die Hand unb beteuerte, dah er glück»

lich sei. ihn als Freund zu besitzen.

»Laß das nur, alter 3unge. Das kommt ja

erst noch. Wie Haft du geschlafen?«
»Gut. Ausgezeichnet.«

»Hm! Wir werden aber trotzdem gleich

eine Wohnung mieten und das Hotel fo bald

als möglich aufgeben. Es is
t leine Aufmachung,

weißt du.«

3ust wußte zwar nicht, aber er lieh es gel»

ten. Er für seine Person fand das Hotel ein»
fach übertrieben vornehm; er fand es fehl
Aufmachung: ihn beengte und bedrängte diefer
Lurus geradezu, und er tonnte sich eigentlich
kaum vorstellen, wie er als simpler Musik»

lehrer in solchen Prunträumen mit etwaigen

Kunstliebhabern über Musilstunden, Stun»

denpreis und derlei Dinge hätte verhandeln

sollen. Und trotzdem: keine Aufmachung?

Aber gut. Wenn Hans meinte ...
Er langte sich seinen Hut, schob die Roll»
chen über die Hände ins Ärmelloch und machte

sich zum Gehen bereit.

»Nur ... du weiht ja, Hans, ein Krösus
bin ich sozusagen nicht. 3ch Hab' ja Geld bei

mir, aber ...«
»He?« — machte der erstaunt. '

»3ch meine wegen der Wohnung.«

Da lachte Hans freundlich vor sich hin, in»
dem er 3ust auf die Schulter klopfte. »Hotel,

Wohnung, Schneider ufw., das laß vorläufig
meine Sorge sein, denn mit deinen sieben
Zwetschgen wirst du das doch nicht bezahlen
tonnen. Später zahlst du mir das Geld mit
5?s verzinst zurück. Abgemacht« — kam er
jeder Einwendung zuvor. — »So bleibt's.
Überhaupt muht du vorläufig mich folgen

lassen: mir macht's Späh, dich auf den rech»
ten Platz zu stellen und den Pfuhlbornein zu
zeigen, was man aus einem machen kann: und

dir schadet's nichts, denk' ich.«

3ust wollte sich auflehnen: er glaubte folch
ein Anerbieten, fo viel Güte nicht annehmen

zu können. »3ch werde mich ja zeitlebcns-be»
mühen, etwas Außerordentliches zu leisten und

dir dergestalt zu danken und deine Freund»

schuft zu vergelten, aber was du da alles tust,

fül mich und füi die Kunst, es is
t zuviel,

Hans.«

»Auch gut. Abei es bleibt dabei. Und jetzt
soll bei Teufel den Schneibei holen, wenn el

nicht bald kommt!«

»3ch kann ja zu ihm gehen :md ...«
»Unsinn. Hast du schon gefrühstückt?«

»Nein.«

Hans, del sich's in einem bei Sessel bequem
gemacht hatte, stand auf und klingelte dem
Kellnel, dem ei ein Frühstück auftragen hirh.
Eine Stunde später — die Kleider hatte
Herr Lalenbrück inzwischen geschickt — fühlen
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Hans und bei nun vornehm hergerichtete 3ust
davon. 3hr erster Besuch sollte dem Herrn
Redakteur Söldner gelten, mit dem Hans be»
reits gesprochen hatte. .

»Er wird dir viel nützen, aber auch ebenso»
viel schaben lönnen. Also aufgepaßt! Höflich
sein, aber nicht wegwerfen. Du hast's nicht
nötig, wo bu mit m i r kommst. Verstanden?«
3ust versprach, eine entsprechende Haltung

einzunehmen; versprach's in einer unbestimm-
baren Aufregung, wobei er jedoch, wenn auch
undeutlich, fühlte, daß ihm dieses Versprechen

unbequem war, daß es ihm nicht anstand.
Was war eigentlich los? Er sollte einen Re-
bakteur Söldner besuchen. Wozu? Weiß
der Teufel! Und da sollte er sich und sein

Gefühl verrenken, damit es auf Hans und

auf den Redakteur paßte; ob es auf ihn selber
paßte, danach frug man nicht. Warum diese
Katzenbube? Angenommen, er wäre daheim
in Pfuhlborn zum Herrn Kietz gegangen, dem
Tageblattrebatteur, hätte er nicht einfach ge

sagt: »Schön' guten Tag, Herr Kietz!« Und

ebenso einfach sein Anliegen vorgebracht? Unb

den Kuckuck nach Nutzen und Schaden gefragt!

Was hätte ihm Kietz groß nützen ober schaben
tonnen? Und der kannte ihn doch, wenn
auch nur ganz obenhin; der Herr Söldner aber
kannte ihn n i ch t. Und trotzdem: nützen ober

schaden? Und da sollte er gewissermaßen durch

Fisimatenten den Mann bestechen ober hinters
Licht führen?

»Muß es sein ...?« — stieß er leise aufs
Geratewohl und ohne alle ilberlegung noch

schnell hervor, als er neben Hans bereits an
der Tür Söldners stand. Eine Antwort er
hielt er nicht unb erwartete si

e

eigentlich auch

nicht, sondern hoffte vielmehr sogleich, baß

Hans die törichte, beinahe beleidigende und
von Undank gegen den lebenslundigen, für-
sorglichen Freund zeugende Frage gar nicht

gehört haben möchte.
3m nächsten Augenblick würbe, nach 3usts
Empfindung, sein Eintritt in die neue Zeit und
große Welt vollzogen; noch einen Schritt —

unb si
e

standen in einem geräumigen, etwas

dunklen Zimmer, von einem mü'chtiaen Tiger»

fell, das, furchtbar die Zähne fletschend, auf
einer mitten im Zimmer stehenden Ottomane

lag. sreunblich bewilllommt; an dem weit

ausladenden, mit Papieren unb Schmuck»
stücken, Ziaarren und Schreibgeräten bebeckten

Diplomatenschreibtisch saß ein Herr, nahe am

Fenster, eine große runde Brille in schwarzer

Horneinfassung vor den Augen, unb schrieb.
Er mochte etwa 30 3ahre alt sein, war bart»
los und trug einen sammetnen Hausrock.
»Da find wir,« sagte Hans.
Sogleich fuhr der Schreibende aus feiner

Arbeitsversunlenheit verwirrt auf, starrte die

Besucher einen Augenblick fassungslos an und

streckte ihnen dann die Hände zum Willkom
men entgegen, als wären si

e alte Bekannte.

»Es freut mich,« fagte er gleichsam hoch
beglückt und nötigte sie, Platz zu nehmen und

sich's bequem zu machen.

3ust fürchtete, den Herrn Redakteur in

äußerst anstrengender unb wichtiger Arbeit
gestört zu haben und wäre am liebsten so-
gleich wieder gegangen, um zu gelegenerer

Stunde wiederzukommen, saß alsbald wie aus

Kohlen und warf fragende Blicke zu Hans
hinüber; aber der tat nicht dergleichen, saß
bequem im Sessel und fchien anzunehmen, daß

Herr Söldner lediglich für ihn da fe
i

und

einen andern Lebenszweck nicht habe.
»Also, mein lieber Söldner, was meinen
Sie zu meinem Vorfchlag von heute früh?«
begann er.

»Sehr gut. 3ch habe mir's überlegt: aus
gezeichnet. Es ist gar nicht anders zu machen,«
erwiderte der Gefragte eifrig und fah danach

Fust an, als ob er auf dessen Beifall rechne;
aber der faß und wußte bei Gott nicht, um

was es ging.

»Schön,« ließ sich Hans vernehmen, ohne

sich um 3ust zu kümmern. »Unb im Pale»

strina-Saal also.«
»Das wäre das Gegebene.«
»Wann?« .
Sie schlugen vor: Sonntag in 14 Tagen.
»Matinee,« antwortete Söldner, wobei es
3ust bedünken wollte, als rede der Herr Re
dakteur das alles Hans nur ein, der nie
einen derartigen Vorschlag gemacht zu haben

fchien. Aber Hans lieh sich's gefallen.
»Es wird das beste sein,« sagte er. »unser
Künstler wird sein Programm ja sicherlich

schon fertig haben.«
Das sagte er zu 3ust, bei ihn jetzt groß an
sah, merkte er doch endlich, baß von ihm
die Rebe war, wenn er auch nicht wußte, was
man von ihm wollte. Da lächelte Hans und
erklärte ihm, baß er, Iuftus Haberland,
Violinvirtuose, ein Konzert geben werbe, ein

öffentliches Konzert mit vier, drei, zwei und

eine Marl Eintritt, damit er auch in Berlin
bekannt werbe, wie er es verdiene.
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»Du wiist eine erstklassige Geige, einen ...«
Ei sah zu Söldnei hinüber, der sogleich tundig
ergänzte: »Stiadioarius«, und fuhr fort:
». . . einen Stiadioarius spielen, und Professor
Rüdlinger wird dich auf einem Bechstein be
gleiten. Das beste Lolal wird gemietet, und

Herr Söldnei wirb so freundlich sein, die

Öffentlichkeit auf das bedeutsame Ereignis

aufmerksam zu machen.«

Der Redakteur machte von seinem Schreib»
stuhl aus eine stumme, zustimmende Verbeu

gung.

»Alles übrige«, schloß Hans, »besorgt die
Konzertagentur, die auch für ein erstklassiges

Auditorium sorgen wird.«

3ust wao sprachlos. Er starrte Hans an
und lächelte. 3hm war, als träume er das

verrückteste Zeug von der Welt, als säße er
im Possentheater, und zwar als Statist und

Zuschauer zugleich. Doch Herr Söldner half
ihm in die Wirklichkeit, indem er seine Feder
ins Tintenfaß stiefz, einen Bogen Papier vor

sich zog und eine bedeutsam fchnairende

Schreiberei anhob. Dabei frug er wie bei

läufig: »Vielleicht Iaht sich auch das Pro
gramm zunächst wenigstens andeutungsweise

bekanntgeben.«

»Rede!« forderte Hans.
Da fuhr 3ust auf, wie ein aus dem eisten
Schlummer Geschreckter, Hans aber drückte

ihn wieder sanft in den Stuhl: »3m Sitzen.
Sprich nur im Sitzen.«
»3a, aber um Gottes willen!« brach 3ust
nun los. »3ch soll ... ich soll wirklich ...
das is

t ja ganz . . .«

Hans sah ihn mit bohrenden, zur Ordnung
und Besinnung rufenden Blicken an: da faßte
er sich und besann sich: Haltung! Aufgepaßt!

Er kann dir nützen und
Am liebsten wäre er auf die Füße gesprun
gen und hätte Fersengeld gegeben, um sich in

Sicherheit zu bringen. Aber was dann?

»3ch mutz überlegen.«

»Gut,« billigte Hans und lehnte sich gedul
dig in seinen Sessel zurück, während Herr
Söldnei einen erbitterten Kampf mit Feder
und Papier ausfocht, wobei er, gleichsam die

einzelnen Worte diktierend, erklärte: »Berück-
—sichtigen Sie — dabei bitte, — daß Berlin
ver—wohnt is

t und — Gro—hes von 3hnen
er—war— tet.«
»Natürlich,« bestätigte Hans und forderte
mit einer Handbewegung den ratlos und ver

zweifelt um sich schauenden und halsreckenden

3ust auf, nachzudenken und zu einem entspre

chenden Ergebnis zu kommen.

3n solch harter Bedrängnis blieb 3ust für
jetzt nichts andres übrig, als zunächst einmal

unbesehen das Konzert gelten zu lassen und

alle seine Gedanken nur auf das Programm

zu richten. Nein, nein, er war mit jener über

seinen Kopf hinweg getroffenen Bestimmung

nicht etwa einverstanden und gebachte noch

reiflich darüber nachzudenken, ob er überhaupt

jemals ein Konzert geben würde; aber dar

über zu grübeln und zu reden, war jetzt nicht
Zeit. Das mutzte, nach ernstester Überlegung,
mit Hans unter vier Augen eingehend bespro

chen weiden. 3eht galt es, ein Programm

auszustellen. Für Berlin, das verwöhnt war
und Großes erwartete. Natürlich. Berlin
war lein Pfuhlborn, wo alle 3ubeljahre ein
mal ein Solist sich hören ließ und es nicht
allzu schwer war, den Bürgermeister, den Dok
tor Leinhos, den Meister Rieblein und die

übrigen musikalischen Nachbarn zu befiiedigen,

Hiei wai das Beste alle Tage zu höien, hiei
häufte sich höchstwahrscheinlich die Kunst gen

Himmel und übertraf sich an Wucht und

Giöhe tagtäglich. 3n solch einer Riesenstadt,

solch einer Stätte der Pracht, solch einem

Tempelheiligtum muhte er das Beste und

Edelste und Höchste geben, das er kannte und

gewissermaßen besaß: Bach und Beethoven.
Aber kaum hatte er die beiden Namen

genannt, so fuhr Herr Söldner heftig zurück,

daß ihm sein Schreibgerät aus den Fingern

glitt, und starrte ihn mit entsehten Augen an^

»Um Gottes willen ...!«
Keuchend klang es und wie einer schmerz-

durchbohrten Brust entsteigend.

Hans" lachte. »Was haben Sie gegen die
beiden? Der Beethoven hat doch ganz an

nehmbare Sachen gemacht: ein bißchen alt

modisch heute vielleicht, aber ...«
»Altmodisch, nein!« beteuerte Herr Söld
ner und legte die Hände flach zusammen, si

e

3ust und Hans wie bittend entgegenstreckend,
»Aber ich bitte Sie: wir müssen Neues drin»
gen. Nur gerade zuerst leine ollen Kamellen.
Das liest schon in der Zeitung niemand mehr,
geschweige denn auf dem Programm. Es
muß etwas fein, was in die Augen fpringt,
was den Leuten wie eine blutrote Katze in die

Augen fpringt. Was sich in ihrem Gehirn
festbeißt. Festbeiht wie eine dünne, kleine,

stählerne Schlange und ihr Gehirn nicht mehr
losläßt. Was ihnen alle andern Gebanlen
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aus bei Hirnmasse herausfrißt, Tag und

Nacht arbeitend, und si
e dann einfach mit

spitzigen Zähnen in den Konzertsaal zerrt.«

Just staunte. Was der Mann sagte, war
seltsam: wie er es sagte, war seltsam: und
daß er Bach und Beethoven ... Aber viel»
leicht hatte, er recht. Hans meinte denn auch,

bah Herr Söldner seit Jahren praktische Er-
fahrungen gesammelt habe und Bescheid wisse,

und daß Just und er, Hans Bi?!^c!e>! ihm
geradezu dankbar wären, wenn er ihnen einen

Winl gäbe. Darum war der Hilfreiche denn
auch nicht verlegen.

»Ich will Ihnen etwas fagen: hier gibt es

zur Zeit oder, besser und richtiger: zur Stunde,

denn auf die Stunde kommt es an, nichts
andres als Annette Leman-Drachenberg.«

»hm!« machte Hans beistimmend. »Das

is
t d!ä ...»

»3awohl, die bekannte große Komponiftin.«

fuhr Herr Söldner fort, »die augenblicklich
alles, was fönst noch Noten quetscht, glatt in

die Tasche steckt. Glatt, sage ich Ihnen.
Übrigens, wie Sic wissen, die Tochter von
Lehmann, Schön K Ko., Kunsthonig en gro«,

in der Meuselwiher Allee 4—16. Millionen»

Mädchen.«
Das sagte er mit besonderer, nahezu ehr»
fürchtiger Betonung und hob bedeutsam den

Finger.

In seinem Leben hatte Just noch nichts von
dieser größten aller lebenden Komponistinnen

gehört und gelesen: indessen fand er es geraten,

darüber zu schweigen, um sich nicht bloßzu

stellen und lächerlich zu machen und als ein

grausam unwissender Mensch zu erscheinen,

was ihm zweifellos außerordentlich geschadet

hätte, wie es Hans, der ihn scheinbar dem

Herrn Söldner viel zu vorteilhaft geschildert,
höchst peinlich hätte sein müssen, wenn lein

Schützling sich jetzt als ein ausgemachter

Dummkopf entpuppt hätte. Er gab fich also
einstweilen in etwas den Anschein, als wäre

ihm die große Tondichterin Deutschlands

mindestens ebenso bekannt wie es Bach, Mo
zart, Beethoven waren, und als lohne es sich

nicht weiter, erst noch über si
e

zu sprechen. So
tat er gleichmütig und stellte sich völlig ein»
geweiht, während er sich im Innersten arg

unsicher fühlte und dabei über sich ärgerte und

über Pfuhlborn schimpfte, dieses Krähwinkel-
nest, wo man versauerte und nicht einmal von

einer Annette Leman-Drachenberg etwas er»

fuhr, die alles, was fönst noch Noten quetschte.

glatt in die Tasche steckte, und der ganz Ber
lin und damit sicherlich die ganze Kunstwelt

verehrend zu Füfzen lagen.

Herr Söldner war inzwifchen aufgestanden,

hatte seine umfangreiche und etwas altertüm

lich wirkende Brille von sich getan und war
an ein mit Notenheften angefülltes Gestell

herangetreten, wo er nun nach einem auf

gestapelten Schah suchte.
»Einen Augenblick ... ich glaube ... ich
habe die neueste . . . noch unveröffentlichte . . .

Aha. Wir haben Glück. Da is
t

sie.«

Er zog ein Patetchen vornehm gehefteter
Notenblätter hervor, blätterte si

e

auf und

legte si
e

Hans in die Hände.
»Ausgezeichnet,« sagte der. »Und eine

Konzeitballade, Just. Eine Ballade, hörst
du? Ich bin überzeugt, du wirst einen durch-
schlagenden Erfolg haben.«
Damit reichte er Just das Manuskript, der
es begierig und in schlecht verhehlter Aufregung

durchflog. Ganz neu, wollte ihn dabei be
danken, war diese Ballade für Violine und
Klavier, np. 32, von Annette Leman-Dra

chenberg nicht: irgendwann hatte er si
e

fchon

gehört. Ober täuschte er sich? Klimper-
tlimper — paul — fiedifieb — trr — zipp . . .
Es klang doch fremd. Ein wenig öde und
flach. Kahl . . . Aber nein, da war ja eine

Kadenz aus dem Beethovcnschen ...
Er schaute erschrocken und entzückt zugleich
näher zu und fand, daß er sich abermals ge

irrt hatte. Die Begleitung, die man hinzu
gefügt, war ja ganz schrumtata, und der Do-
minantfeptatlord klang nicht,

»Es klingt wie großes Orchester,« sagte jetzt

Herr Söldner. »Es is
t fabelhaft, wie hier mit

den einfachsten Mitteln eine geradezu über

wältigende Wirkung erzielt wird. Professor
Rüdlinger, den ich das Manuskript einsehen
ließ, nannte diesen neuen Leman-Drachenberg

in der Anlage groß, in der Ausführung phä-
nomenal. Voraussichtlich wird die Ballade
im kommenden Winter die Konzertsäle der
ganzen Welt beherrschen, denn die großen
Konzertagenturen Deutschlands, Skandina

viens und Amerikas haben sich und ihren

allerersten Solisten das Aufführungsrecht be°

reits gesichert.«

»Donnerwetter!« sagte Hans und rieb sich
ein wenig die Hände. »Das is

t

ein Fischzug.

den wir da gemacht haben. Sie müssen die

Sache deichseln, Söldner. Wir spielen diese
Ballade zuerst: kreieren sie, wie es unter
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Fachleuten heiht, und zwar am Sonntag in

oieizehn Tagen. Topp!«

Ei hielt Söldner die Linle hin, in die jener,
sich artig verbeugend, leine Rechte legte, und

die Angelegenheit war erledigt.

3ust hatte das Manuskript längst wieder

zugeschlagen und hielt es steif in den Händen.

Zum Henler auch, was war ihm? Er lam
sich wie vor den Kopf geschlagen vor. Hatte
er getrunken? Nein. Lag er im schwanken'
den Bett und träumte hirnverrentenden Un»

sinn? Auch nicht. So steckte ei voll sieden»
der Fieber, die ihm das Hirn zertochlen und
das Unterste nach oben lehrten: denn er nahm
die Komposition der Annette Leman-Drachen»
berg, die er da durchblättert hatte, für eine in»

haltslose, schlecht zusammengeleimte Mache.
Und si

e war doch das Erhabenste und Ge»

waltigste der ganzen Neuzeit ...
Der Schweih perlte ihm auf der Stirn,

und eine unheimliche Angst begann ihn zu
würgen. Wenn Hans nicht gewesen wäre,

dem er alle Rücksichtnahme schuldig war, er
wäre jetzt, weih Gott, davongaloppiert.

Zum Glück schien man seiner nicht weiter

zu achten, sondern begann sich ernsthaft mit

der Frage zu beschäftigen, wie man die Kom

ponistin würde bewegen tonnen, Herrn Austus
Habeiland, dem zwar auhergewöhnlich tüchti
gen, aber weiteren Kreisen Berlins noch un
bekannten Geiger die Ballade anzuvertrauen
und die Erstaufführung zu überlassen.
»Tja ...« machte Herr Söldner und setzte

sich die Brille wieder auf, scharf vor sich hin
sehend. »Das wird nicht leicht sein, denn ge»

.oissermahen hängt von dieser Uraufführung

^as ganze Lebensschicksal der Tondichtung ab,

weshalb Fräulein Leman-Drachenberg natür

lich immer nur die allerersten, der musikali

schen Welt bereits bekannten Solisten mit sol
chen Uraufführungen betraut, aber ...«
»Fertig,« fagte Hans. »Wir müssen die
Ballade haben. Söldner. Sonntag in vier»

zehn Tagen wird si
e von uns gespielt.«

»Gut. 3ch bin morgen abend bei Kom-

meizienrat Lehmann zur Soiree und werde
die Sache arrangieren.«
Schweigend schüttelte ihm Hans die Hand
und stand auf. Auch 3ust erhob sich, die

Noten noch immer in den kraftlosen Fingern.

Herr Söldner bot auch ihm jetzt die Hand.
»Es wird sich schon machen lassen,« sagte
ei aufmunternd und zuversichtlich. »Sie sind

ja ein großer Geiger ...«

»Kennen Sie mich?« fuhr ihm 3ust unhöf
lich in die Rede. »Verzeihung,« entschuldigte

er seine jähe Giobheit, »abei ich habe ja doch
noch nie . . .«

»Schon gut,« winkte Hans ab. »3ch habe
mit Heiin Sölbnei übel dich gesprochen.«

Just verbeugte sich ungeschickt: aber jetzt war

seine Zunge einmal gelöst, und da es zum

entscheidenden Abschied ging, fliehen ihm eine

heimliche Angst und Gewissensnot die Worte

föimlich aus dem Halse. Zum Kuckuck auch,

es wai doch leine Kleinigkeit, sich hinzustellen
und voi ganz Beilin zu tonzeitieien. Da
muhte man doch seiner selbst auch sichei sein
und muhte doch mit Weilen kommen, die

Kunstweite waren durch und dulch. Die man
vor sich und den Zuhöiein veiantwoiten
lonnte. Wei Bach und Beethoven waien,

wuhte ei; wer Fräulein Lehmann oder Leman
war, wuhte er nicht. Und um ihretwillen
sollte er seine Meister zurückstellen?

»Darf ich fragen, ob Sie die Ballade schon
gehört haben? So im Haus vielleicht ober bei
der Komponistin selbst?«
»Nein,« antwortete Söldner ohne Bedenken
und machte eine bedauernde Geste. »Aber

was si
e bedeutet, sieht man doch an der Hand

schrift. Ein Mann wie ich, mit einer zwölf
jährigen Präzis, kennt sich da schon aus.«
»Komm,« sagte Hans.
Söldner lächelte und nickte Hans zu, indem
er fortfuhr: »3m übrigen weih man, bah
Kompositionen von solchen Millionenbamen

immer I2 sind.« Und als 3ust ihn groh an
sah, forschend, ob er das als Spott, Späh oder

Ernst nehmen solle, machte Herr Söldner eine
gar respektable Verneigung und schloh freund

lich: »3mmer bedeutend. Das müssen Sie
sich für den Anfang merken.«

Hans war fchon zur Tür hinaus. Da

machte auch 3ust seinen etwas eckigen Diener

und ging.

^5 in paar Tage später sah Nust i
n feiner

>l> neuen Wohnung, die ihm Hans zur Ver
fügung gestellt hatte.
»Du muht jetzt einen Rahmen haben, und
nun, wo die Sache so weit geglückt ist, kannst
du ihn dir ja auch leisten.«
Mit diesen Worten hatte er ihm die Tür
zu dem neuen, vollständig eingerichteten

»Künstlerheim« geöffnet.

Es bestand aus zwei Zimmern und einem
Schlafkabinen und lag im zweiten Stock des
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zweiten, Hans gehörigen Hauses an bei Part-
strahe. Dje Einrichtung war höchst voinehm;
sogar ein prachtvoller Blüthner»Flügel stand
in seinem »Arbeitszimmer«, das neben hun»
dert andern feinen und bequemen Dingen auch
einen gewaltigen Schreibtisch enthielt. Be»

siherin dieser Herrlichkeiten war eine Frau
Krusius, Rittergutsbesitzerzwitwe, deren Mann
vor etlichen Nähren gestorben war und die

nun von der weitläufigen Wohnung diese drei

Räume zu vermieten pflegte.

3ust lag in einem Faulenzer, hatte sich eine

Zigarette angesteckt, blies nachdenkliche Rauch»
ringe! in die Luft und fühlte sich wie ein indi»

scher Fürst.

Wohl war's ihm. Ein Nie gekanntes Be»
Hagen bemächtigte sich seiner. Ah, das war

doch schön! Das war doch etwas andres als

seine Pfuhlborner Dachkammer. Und so soll»
ten es die Mutter und seine Mine nun auch
bald haben. Sorglos und fröhlich follten si

e

bei ihm leben, umgeben von gediegener Pracht
und Behaglichkeit und einem bescheidenen

Überfluß. In schöne, reiche Kleiber gekleidet
und mit Zufriedenheit und innerlicher Lebens»

lust geschmückt.

Er dehnte sich vor Wohlgesühl und lachte
heimlich vor Freude über die Freude, die er

schaffen und schenken wollte. Der Mutter und
der Mine, die dann als seine Frau Haberland,
gnädige, ... haha! ... Und dann aus dem
vollen heraus schaffen! Das war's, was es
vor allem galt. Den Menschen die Tore zum
heitersten Glück, zur göttlichen Freude öffnen.
Er reckte die Arme aus in Schaffensverlan»
gen und lieh si

e

sinken in einem wahren

Todesschreck.

Wie denn ...
Mit gefurchter Stirn lichtete er sich im
Stuhle aus und bohrte nach einem verschütte-
ten Gedanken, bis die ganze unselige Konzert-
angelegenheit wieder in Hellem Lichte vor ihm
stand.

»Teufel!«
Nun fprang er auf die Füße, stand und

starrte auf den Teppich, als läge dort bei

Schlüssel, bei ihn aus dem Verlies «löste, in >

das ei sich plötzlich eingeläfigt fühlte, durch»
maß das Zimmer und fuchtelte mit den Fäu»

sten in der Luft herum.
»Niemals! Ich tu's nicht. Ich darf's
nicht!«
Es war ihm wie eine Besudelung seiner
selbst; wie ein Verbrechen an seiner Kunst:

wie ein Betrug gegen die Menschen, die an
das Gute, Wahre und Schöne glaubten, so

ihnen allein die Kunst verhieß und bringen

konnte. Retteten si
e

sich nicht gerade deshalb

zur Kunst? Krochen si
e

nicht gerade deshalb
aus der Gassen quetschender Enge hervor, aus

ihres Lebens dunklen Tiefen, weil si
e nirgend

und nie Güte, Schönheit und Wahrheit in

voller Reinheit finden tonnten? Weil si
e in

ihren Palästen und Ställen verhungerten nach
jenen dreien? Weil sie vergeblich durch ihre
Stunden dahinjagten und, an den Staub ihrer
Alltage gekettet, vergeblich bis ans Ende der
Erde hasteten? Nirgend und nie fanden si

e

die gotteinige Vielheit, nach der doch alle

menschliche Sehnsucht brannte, die doch erfühlt
und erfaßt weiden mußte, wenn das Leben

nicht ganz einem schmutzigen Lappen gleichen,

wie ein übler Rauch zergehen sollte; und wäre

es auch nur ein Schimmer des Abglanzes

jener Dreiheit, den man erhaschte und in sein
staubgraues, lichtloses Dasein wirkte, es war

doch eine alles durchstrahlende Heiligung, ein

göttliches Durchschauern des dunklen Ich. Und
das eben brauchte es. Darum eben ging es.
Die Flucht vor fressender Verzweiflung an sich
selbst, das Ringen um Selbstachtung, die ur»
eingeborene, unstillbare Sehnsucht nach Pein»
heit und Höhe, nach Heiligung, si

e wollten

Genüge finden: si
e trieben das Leben rundum

von Jahrhundert zu Jahrtausend, von Enng-
keit zu Ewigkeit. Sie machten die Menschen
zu Menschen und stießen si
e

durchs Ungewisse

auf dunklen, wirren Wegen doch immer

einem Ziele zu, das, von ihnen unerkannt
und für sie namenlos vielleicht, doch jeglichen,

oft ohne daß er sich's bewußt warb, machtvoll
anzog. So retteten sie sich empor zur Kunst,
die allein noch Führerin schien zur Pforte aller
Erfüllung: die allein noch in makelloser, tri»

stallen« Echtheit und Reinheit das Gute,

Wahre und. Schöne, vielleicht umschloß: die
vielleicht gar das Gute, Wahre und Schöne
war. Und da sollte er mit gleisnerischem
Tand, mit glitzerndem Schund, mit unwahr»
hastiger Macke die Suchenden und Dürsten»
den betrügen? Sollte sich zu einem Gaullei
herabwürdigen und, wo er den Menschen die»
nen wollte in Demut und Hingabe, ganz
Werkzeug der erlösenden Kunst, nur Priester
des Göttlichen, da sollte er sich der Menschen
bedienen? Wozu? Um Nein! Nie»
mal«! Er konnte diese Konzertballabe nicht
als Kunstwerk gelten lassen, er konnte nicht
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an ihre Ellösungs- und Heiligungslraft glau»
den, und darum durfte «i si

e

nicht denen

bringen, die im Staube des Lebens nach
Kunst, das war: nach innerer Läuterung und
Erhebung aus dem Alltag lechzten.
Hastig trat er an den Schreibtisch, um

Herrn Söldner mitzuteilen, dah er ... das;
«r also diese ... diese ...
Ein gewaltiger Faustschlag auf die blant-
polierte Platte beendigte seine Vorbereitungen.
»Mann! Just! He! Du!«
Mit längen Schritten lief er in die nächst»
beste Zimmerecke, den Kopf zwischen den

Fäusten, starrte die Wand an, lehrte um und
ging abermals ein paar hastige Schritte auf
den Schreibtisch zu und taumelte in einen

^tuhl, wo er, die, Ellbogen auf den Knien
und den Kopf in den Händen vergraben, keu

chend sah.

Ihn würgte ein wilder Jammer. Eine jäh
aufgeschossene uneitlärliche Verzweiflung hatte

ihn in den Klauen. Er hätte, weih Gott,
brüllen mögen wie ein Stier und heulen wie
ein Kettenhund, so elend und wüst war ihm
zumute. Herrgott, wenn er doch in seinem

Pfuhlborner Krähwinkel geblieben wäre, als
ganz elendiger, dürftiger Mufitlehrer mit
66 Groschen Wochenlohn, dem dicken Zwiebel'
lopf des alten Schlohturms und den Spatzen

auf der Dachrinne was vorfiedelnd. Wenn
er doch in dem Lausenest bei Hinz und Kunz
und Gevatter Spieher geblieben wäre, ver-

säuernd und versimpelnd und Seine
Mutter hätte sich ja lönnen die alten Finger

lrummhäleln und die Augen dabei blind»

gucken, um endlich eines Tags vom Arbeits»

stuhl nach all der freublofen, engen Alltag»
lichfeit ins Grab zu fallen. Und Mine hätte
dann lönnen ihre Nachfolgerin weiden, hätte

ebenfo

Es war ja alles Unsinn. Er faselte sich da
Dinge zufammen — —
Ja doch, fi

e

hatten's nicht reichlich:, die

Mutter nicht und Mine nicht; aber hatten si
e

sich je bellagt? Sowenig wie er sich daheim
jemals bellagt hatte.

Glück, es loht sich nicht erjagen ...
Mufzt es in bir selber finden . . .

Und si
e hatten's gefunden. Genau wie

er. Oder — täuschte er sich jetzt wieder etwas
vor?
Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und
prüfte mit geschärften Blicken au« der Ferne

die Pfuhlborner Vergangenheit. Und da

wollte ihm nun doch scheinen, als ob hie und

da etwas Unbestimmbares an dem Haber»

lllndschen Glück gefehlt habe, als ob man un»

hörbar unter einer heimlichen, unllar emp°

funbenen Last gestöhnt, als ob insonbers die

Mutter trotz ihrem allzeit zuversichtlichen
Wesen doch immer ein stilles, zehrendes Ver
langen in sich getragen, das wie eine ver

borgene offene Wunde geblutet und ihr die

köstlichste Lebenskraft gelostet. Und auch in

Mine hauste jener unsichtbare, unaufhörlich
zerstörende Wurm, der wie ein Hunger im
Blute steckt, wie ein schwelender, berghoch

überschütteter Brand in der Seele glimmt und
ganz unmerklich in rastloser, unerbittlicher Ar
beit alles friht, alles, was eins an Glück unb

Glücksgewalt in sich trägt, bis nichts mehr
übrigbleibt als eine tote, hohle Hülle, die

eines Tags in sich zerfällt und fo den from
men Selbstbetrug in alles zermalmende Ver
zweiflung wandelt.

Kein Zweifel, si
e

fühlten oder ahnten beide,

die alte Mutter und auch Mine, was ihnen
drohte, wenn er nicht sein Versprechen hielt,

wenn er nicht ihre Hoffnungen erfüllte. Und

also? Wieder' stand er auf und durchmaß das

Zimmer, von widerstreitenden Gedanlen um

getrieben. Herrgott auch, in welches Wirrsal
war er geraten! Da wurde er nun wie ein

Faden im Webstuhl immer mehr abgehaspelt,

in das rastlose Getriebe hineingezogen und un

erbittlich in ein noch unbestimmbares Etwas
verwoben. Und dagegen half nun lein Sträu

ben: entweder muhte er sich gewaltsam los-

reihen ober sich verbrauchen lassen, wie es der

sinnlosen Maschine gefiel.

Ihn elelte. Vor sich und vor der Welt.
Vor der Gegenwart und vor seiner Zulunft,
die er sich so märchenwunderbar ausgemalt,

er Narr, er bodenlos bummgläubiger Narr . . .
Am nächsten Morgen sah er bei Hans
Bindeseil, der ihn beraten, der ihm helfen

sollte. Dem er vor allen Dingen sagen wollte,

wie er, Justus haberlanb aus Pfuhlborn,

nicht im Handumdrehen ein ausgereifter Ber
liner werden lonnte, unb wie er vielleicht
überhaupt nicht in die Berliner Gewandung
hineinpahte.

»Siehst du, ich kann diese Konzertballabe
nicht spielen. 'Ich lann nicht.«
Hans schaute ihn groh an. »Kannst nicht?
Ja, mein Junge, gibt es denn irgend etwas

in der Welt, was man nicht lönnen darf?«
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»Es wideistiebt mir ...«
»Schluh!« sagte Hans und stand auf. »Du

bist ein Kindskopf. Nimm mir's nicht übel,

aber du stellst dich an wie ein romantischer
Tertianer. Lah mich doch machen, Just. Du

hast ganz recht: du bist noch lein Berliner
und bist überhaupt noch lein Vollmensch. Du

bist noch Engerling. Embryo. Mit einem
Wort: Pfuhlborner Pfahlbürger, der — wenn
ich mich poetisch ausdrücken foll — feine

Nabelschnur als altmodischen, für uns mo»

derne, erwachfene Männer lächerlichen Zopf

hinten hängen hat. Ich will dich damit aber

nicht verspotten, sondern will dir nur die
Situation llarmachen, um dir aus besten
Kräften zu helfen. Aus Freundfchaft. Denn

fönst Hab' ich ja nichts davon.«

»Das weih ich, Hans, und ich nehme dir

auch nichts übel, gebe dir vielmehr ganz recht:
aber du solltest einsehen, dah ic

h

eben Zeit
brauche, um ...«
»Wozu denn? Du würdest ja doch nie aus
deiner haut herauskriechen, wenn man sie
dir nicht hilfreich über die Ohren zöge sozu»
sagen.«

Das muhte Just zugeben: dennoch rückte er
mit seinem Plan heraus: er wollte sich mit
Bach und Beethoven einführen, um den Leu-

ten zu zeigen, wes Geistes Kind er se
i

und

um vor allem den Kunstfreunden zunächst ein»

mal das zu geben, wonach si
e

lechzten.

»Lechzten!!« schrie Hans und lachte als»

dann ein heiteres, schallendes Lachen. »Just,
was sind das für Ansichten? Aus welchem
Jahrhundert stammst du denn?«
Eine Antwort blieb Just schuldig, der, rot
bis über die Ohren, sich über sich äraerte, weil

er da gewih etwas Törichtes und Anmaßen»
des gesagt hatte: er erklärte denn auch eilig,

bah er vor allem um seinetwillen Back und
Beethoven zu spielen wünsche, um sich gut

einzuführen. Doch da muhte er sich von Hans
an das Urteil des praktisch so reich erfahrenen

Herrn Söldner erinnern lassen.
»Keine ollen Kamellen. Neues! Das in

die Auacn springt wie blaue Ratten, verstehst
du. Und wenn die Tochter von Lehmann,

Schön K Ko. aus der Meuselwitzer Allee
auch schliehlich mehr Moneten als Talente hat

und sich mit deinem Beethoven noch nicht

messen kann, so is
t

sie doch für dich mehr wert

als zwanzig Beethovens, das kannst du mir

glauben.«

»Sie kann überhaupt nichts!« fuhr Just jetzt

auf. »Sie hat überhaupt lein Talent, furcht'
ich! Was an ihrer Ballade gut ist, is

t

zusam»

mengestohlen, was nicht ganz übel ist, das

mag ihr Musillehrer hineintorrigiert haben,
und der Nest, das schlechthin Schauderhafte,

is
t von ihr. Das denk' ich. Davon bin ich

überzeugt. Und da soll ich hintreten und die»

ses Gesudel spielen? Ich? öffentlich vor Leu»
ten, die ... die ...«
»Nach Kunst lechzen,« vollendete Hans
nicht ohne Spott. »3a, warum nicht? Du

willst doch vorwärts. Willst ein Geschäft
gründen, einen Laben aufmachen.«

»Hans!«

»Ach!« wehrte der gutmütig ab. »Nennen

wir das Kind doch beim Namen, lieber Junge.

Was willst du sonst?«
Just schwieg. In ihm schrie es zwar: Die»
nen will ich! Dienen! Meiner heiligen Kunst
und der nach Heiligung 'hungernden Mensch»

heit dienen! Aber er klemmte die Lippen auf»
einander und verschwieg's: er scheute sich, es

auszusprechen: eine innere Scham verwehrte
es ihm: es schien ihm wohl auch selber zu
»überspannt«, zu »tertianerhaft romantisch«.

So lieh er sich denn ohne Widerrede von
Hans llarmachen. welchen Vorteil es ihm,

dem jungen Künstler und Anfänger, brachte,

wenn er eine Millionärstochter zu Worte
kommen lieh, was ihm nicht nur den Saal
füllte, sondern auch die Aufmerksamkeit samt»

licher Berliner Krösusse sicherte, worauf dann

zweifellos Einladungen, Bclanntfchaften,

Schülerinnen und Geld in hülle und Fülle
folgten.

»Sitzest du erst fest im Sattel, lieber Just,

dann kannst du auch deine ,ollen Kamellen'

verzapfen, kannst den Leuten Kunst verfctzen.
Aber jetzt bleibt's dabei: Annette Leman»
Drachenberg ist's Panier. Übrigens ist's schon
weit herum bekannt.«

Da fuhr Just erschrocken auf, und wieder
bäumte sich sein Selbstaeluhl auf gegen den

Freund, der da so frisckweg über ihn ver»

fügte und göttliche Vorsehung spielte.

Hans merkte wohl, was in Just vorging,
legte ihm deshalb begütigend den Arm um
die Schultern und berichtete: »Du hast die

Schlacht schon halb gewonnen, siehst du. Wie
ick meinem Kompagnon, dem dicken Uhlen»
selber, erzählte, dah du übernächsten Sonntag
ein Konzert gäbest, meldete er gleich seinen
Jungen zur Geioenstunde an, und als ich ihm
sagte, dah du die Ballade von der Leman^
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Drachenberg spielen würdest, meldete ei auch

noch seine Tochter an. Was sagst du nun?«

Just schwieg, noch immer verstimmt.
»Und die Hauptsache,« fügte da Hans hinzu
und zog den schmollenden Freund näher an

sich, ganz herzlich freundschaftlich tröstend, »du

hast nicht nur zwei Schüler mehr, sondern

auch zwei Dulatemnännchen, denn der Uhlen-

selber is
t

einverstanden i fünf Marl die
Stunde: macht pro Woche wieder zwanzig
Marl. Nun?«
Da lächelte Just. Dann fahte er Hans'
Rechte und drückte si

e dankbar, was der sich

fchmunzelnd und grohmütig gefallen lieh.
»Na also, du Pfuhlborner ...«
Ganz mit sich einig war ja Just noch immer

nicht, aber ob er wollte oder nicht, es zog

doch so etwas wie ein tröstliches Gefühl in

ihn ein, das sich daranmachte, alle Trübfal

in ihm aufzuhellen. Geld war ja im Grunde
ein wertloses Nichts gegenüber den wahren

Schätzen des Lebens, war verächtlicher Plun-
der, an dem Schmutz und Blut und Not und
Elend Hebten. Aber weih der Teufel, jetzt

machte es ihm doch Späh, dah er es so reich
lich verdienen sollte. Dreißig Marl in der
Woche, bei nur drei Schülern, das war doch

allerhand. Und dabei war er in Berlin noch
gar nicht einmal warm geworden, war noch
nicht im geringsten hervorgetreten, hatte seine

Fiedel noch nicht einmal ausgepackt, geschweige

denn gespielt, um als ein ganz neuer Ratten-
fänger und Hexenmeister die jungen Dämchen

und Herrchen der grohmächtigen Herrschaften

in dieser Riesenstadt anzulocken und sich zu ge>
winnen, wie er vordem in Pfuhlborn den

Schlohturm und die Kastanienwipfel, die

Dächer und Dörfer und Spatzen herbeigelockt
hatte. Mein Gott, gab es dann ein Gelb!
Gab das dann einen Gewinst! Dann tonnte
er schon in vier Wochen vielleicht einen Zwan-
ziger in blanlem Gold an die Mutter und an
Mine einen Zehner in die Hamstertasse schicken,
und dem trefflichen Hans tonnte er dabei am
Ende auch noch was abzahlen.
»Du bist zu gut. Hab' Danl, Hans. Ich
will wahrhaftig ...«
»Erledigt!« lehnte der alles Weitere froh-

lich ab, machte es ihm doch offenbar Späh,

Just so sachtchen auf den Wagen zu helfen,

dem Jugendfreund das Leben auszubeuten und

zurechtzufchustern und ein Glanzstück daraus

zu machen, dah die Pfuhlborner, so es voll»
«ndet war. Maul und Nase aussperren soll»

ten. »Jetzt nur noch eins: mach' so bald als

möglich beim Kommerzienrat Lehmann deine

Visite. Söldner hat bereits gestern mit dem

Fräulein Annette gesprochen; stell' dich also
vor und schmus' ein Viertelstündchen. Mittag

bist du bei uns; wir essen um zwei Uhr. Gott

befohlen: ich muh jetzt nach meinen Ge»
schäften sehen.« Und weg war er.
Einige Tage waren vergangen, als sich Just
endlich entschloß, sich zu Kommerzienrat Leb»

manns auf die Socken zu machen und unter

wegs sich ein paar Redensarten zurecht

zulegen, die er bei seinem Besuch anbringen

tonnte und die ihn über die erste Befangen

heit, Verwirrung und alberne Unbeholfenheit
hinwegretlelen.

Im Gebauten an den bevorstehenden Gang
stöhnte er leise, denn er mutete ihn wie eine

blutsaure, widerwärtige Arbeit an. Diese ver

wünschte Besucherei lag ihm eben so gar nicht.
Er war nun einmal Pfuhlborner Kleinstädter,
war ein ungelenker, schwerfälliger Spieher,
der aufs Dienern und Komplimentedrechfeln

nicht dressiert war. Indessen sah er ein, dah
er sich ins Unvermeidliche fügen muhte. Die
Welt wollte es einmal fo, und da er sich in

der Welt zur Geltung bringen wollte, muhte
er eben wollen, wie diefe Welt wollte. Da

half nichts.
Aber ob er nun auch tapfer auf die Sohlen
trat und sich entschlossen seinem Ziele zuför-
derte, als er an der fürstlichen Villa des
Herrn Kommerzienrat Lehmann anlangte, vor
der just einige Arbeiter das Pflaster auf dem

Fahrdamm erneuerten und ihn dabei, wie ihm

schien, ein wenig spöttisch betrachteten, verlor

er sozusagen die Herrschaft über seine Fühe,

die sich durchaus nicht anhalten liehen, son
dern an dem prunkvollen Eiscngitter dahin-
und an der tunstvoll geschmiedeten Pforte vor-
überwandertcn, als mühte das so sein. Erst
eine ganze Strecke jenseit der Besitzung ge

lang es Just, die Stiefel wieder in die Gewalt

zu bekommen und sie, seiner Torheit inne

werdend, rückwärts auf die rechte Spur zu
setzen. Aufgestrafft und beinah todverachtend

schritt er jetzt auf den Eingang los, neuen

Mut und sicheres Selbstgefühl aus dem Be-
wuhtfein fchöpfend, dah er vornehm genug

gekleidet war, um sich selbst vor einem König

lichen Kommerzienrat Lehmann sehen lassen

zu können. Schließlich kam er ja auch nicht
als Hausierer und Bettelmusitant, wollte leine

Almosen und Gescheute, sondern bot seine
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Kunst an, der Konzertballabe des Fräuleins
Annette Leben und Atem zu geben. Sagte

die Dame nein — gut, dann zog er wieder
von bannen, und die Sache war erledigt. Zu
seiner Zufriedenheit erledigt! Weih Gott, er

wünschte sich eigentlich nichts als ein ent

schiedenes Nein! Er hosfte im stillen darauf
und rechnete schon heimlich' damit, was ihm
den Fuh förmlich beschwingte, also dah er

leicht und frohgemut die Freitreppe zum mäch'

tigen Haustor emporsprang, wo ihn ein Die
ner in Empfang nahm, dem er mit einer ge°

radezu großartigen Handbewegung seine Karte

einhändigte. »Joachim Justus Haberland,
Violinvirtuos« stand in tunstvollem Druck

darauf zu lesen. Kein andrer als Hans, der

prächtige, fürsorgliche Freund, der an alles

dachte, hatte ihm heute morgen ein halbes

Hundert folcher Karten aus allerfeinstem

Elfenbeinkarton in die Hand gedrückt, so dasz

man sicher fein konnte, dafz sie felbst vor

einem so hohen Herrn wie einem Königlichen

Kommerzienrat würden bestehen können.

Ein paar Augenblicke später lehrte der Die»
ner, der ihn zuvor ins »Vestibül« geführt

hatte, wieder zurück mit dem Bescheid, der

Herr Kommerzienrat lasse bitten.
Es war ein kleines glattrasiertes Mann»
chen mit spärlichen, sorgsam über den kahlen

Schädel gelegten grauen Haarsträhnen, das

ihn alsbald begrüßte. Auffallend schlicht, ja

beinah ein wenig schäbig gekleidet, kam der

Herr Kommerzienrat nicht allzu entzückt, aber

doch freundlich auf ihn zu und bot ihm die

Hand.
»Ah, da sind Sie ja

.

Nu scheen. Nun wol»
len wir mal sehn, ja

.

Setzen Sie sich. So.
Soo.« Rückte ihm einen Stuhl und nahm
wieber vor seinem Schreibtisch Platz, der mit
einer Unmasse seltsamlicher Gegenstände aus

Porzellan, Marmor, Bronze und Altsilber
überhäuft war, so dafz es Mühe losten mochte,
ein wenn auch nur bescheidenes Plätzchen zum

Schreiben zu erkämpfen. »Entschuldigen Sie
nur, das heißt: ich mach' mir's gern bequem,«

brachte der Herr Kommerzienrat etwas ver-

legen vor. »Die neuen Sachen, wissen Sie . . .
die Schneider haben ihr Handwerk verlernt,

ja
.

Ich fühl' mich nun mal in meinem alten

Schmaudel am wohlsten, ich. Sie rauchen
nich? Nu fcheen.« Und damit langte er, Just
aus eigner Machtvollkommenheit zum Nicht'
raucher stempelnd, nach einem erkalteten Z

i

garrenstummel, den er unter allerlei Gefahren,

die bedrohte Nase mehrmals zurückzuckend, von

neuem in Brand sehte.
»Wenn Sie gütigst gestatteten,« begann

Just sein erstes Thema artig vorzutragen, kam
aber nicht zur Durchführung, geschweige zu
einer überleitenden Modulation, denn der

Herr Kommerzienrat zwinkerte ihm verstand»
nisinnig zu und meinte: »Weifz schon, weifz

schon. Aber wird's rentieren? Ich will, nu
scheen, ich will lein Geschäft mit machen, ich,«
gab er lächelnd und ein bifzchen von oben

herab tund, indem er feinen borstigen, matt»

glimmenden Stummel in spitzen Fingern drehte
und rundum besah. »Aber meine Tochter hat
bis dato nur gekostet, ja

.

Gebracht hat sie

noch nichts. Soll sie auch nicht, Gott bewahr'
mich, soll sie auch nicht. Aber ich will Ihnen
was sagen: wenn Sie meinen, he? Wird er
voll werben, der Saal? Ausverkauft, mein'
ich. Nu sagen Sie.«

Just nahm sich zusammen, warf die Zunge
tapfer gegen die Zähne und behauptete kühn-

lich: »3ch denke bestimmt, Herr Kommerzien
rat, denn Ihre Fräulein «

»Nu scheen,« unterbrach ihn der besorgte
Vater. »Warum soll ich nicht das Risiko
übernehmen, ich. Also zahl' ich das Defizit,
gut. Und bleibt ein Überschuh, kriegen Sie
die Hälfte und Annette die Hälfte.«

»Ich bin natürlich mit Vergnügen bereit,»

beeilte sich 3ust zu erklären, der an einen Ge
winn ja noch gar nicht gedacht hatte und dem

trotz der langatmigen, trämeihaften und ver

drießlichen Feilschelei um den Profit die Aus»
ficht auf eine Einnahme doch im Augenblick

das Herz höher fchlagen lieh. »3m übrigen

trag' ich auch gern den etwaigen Ausfall zur
Hälfte, wenn es fein muh,« fügte er unsicher
und zögernd hinzu, von innen heraus ge»

drängt, ehrlich sein Teil der Gefahr zu über
nehmen, wo er nun einmal beteiligt war, und
zugleich befürchtend, mit feinem ihm fo wichtig

und notwendig scheinenden Angebot dem stein-,

reichen Herrn Kommerzienrat zu nahe zu tre

ten, wenn nicht gar ihn zu beleidigen oder

zum Spott über den Pfuhlborner Dreier

herauszufordern.
Aber der Herr Kommerzienrat war durch»
aus nicht beleidigt, sondern nickte ernst und

beifällig: »Muh. Muh. Ja, das muh es.
Sie haben Ihren Ehrgeiz. Vielleicht, dafz
man Sie später am Gewinn beteiligen kann,
warum nicht? Sie sind jung, Sie wollen
etwas werben. Was verdienen Sie jetzt?«
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Und als Just ihn, jählings eirötend und
venoiiit, ansah, ohne Laut zu geben, fuhi ei
fort, indem ei den Torso sein« Zigarre aber»

mals in Brand zu letzen sich bemühte: »Nu

scheen . . . sagen wir zehntausend . . . baff! . . .
Sagen wir fünfzehn . . . baff! . . . Ist's ein

Geschäft? Ich will Sie was fagen ... baff!
... wenn sich's rentiert, fpring' ich ein. An»
nette fabriziert's, Sie lancieren's oder mani»
pulieren's, hähä, und ich finanziert. Gewinn

zu gleichen Teilen. Was fagen Sie? Ich
führ' Sie zu den Damen.« Stand auf, sog
mit vorgestrecktem Halse noch ein paarmal an-

gestrengt und vorsichtig an dem lurzgelauten

und bis auf einen laum noch mit den Lippen

faßbaren Rest herabgetohlten Stummel, schob

ihn bann achtsam und fast feierlich in eine

Vüchse, auf der mit ehernen Lettern stand:

»Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nie«,

und lud Just mit einer artigen Handbewegung
ein, sich ihm zu gefeilen.

Aber schon nach wenigen kurzen, schnellen
Schritten blieb er stehen und fahte feine etwas

abgefcheuerten Rockaufschläge an, sah an sich

hinunter und machte lehrt.
»Ein Augenblickchen, bitte. Setzen Sie sich,

ja
.

Ich muh mich umziehn, ich. Die Damen
...» — und lief zu seinem Schreibtisch, drückte
auf den Knopf einer elektrischen Klingel und
wandte sich Just wieder zu, lächelnd und blin-

zelnd — »die Damen haben ihre Schrullen.
Nu fcheen, haben sie. Da foll man immer
wie ein König gehn. Mit Bügelfalten, Geh»
rock und feidenen Strümpfen, ja

.

Die räso»
Nieren, wenn ich ... Friedrich!« rief er lurz,
lauschte nach der Tür und fuhr alsdann fort:
». . . wenn ic

h in meinem Haushabitchen laufe.
Das machen fie. Komische Welt! Nu scheen,
du is

t

der Friedlich. Führen Sie den Herrn
Professor zu den Damen. Ich Hab' Geschäfte.
Sehr gefreut, ja, sehr gefreut« — verneigte
sich und nickte lebhaft mit dem etwas auf die

Seite geneigten Kopfe, winlte Just mit der

Hand Abschied und lief mit kurzen, hastigen

Schlitten zum Schreibtisch zurück.
Wenn es sich hätte machen lassen, wäre Just
jetzt im Davongehen dem Diener durch die

Lappen gegangen und über die Treppe hin»
unter wieder zum Tor hinausgewischt. Aber
dazu fehlte ihm vor allem eins: die Gelenkig

keit. 3hm lag es wie Blei in den Gliedern,

also bah ihm nichts übrigblieb, als träge dem

Diener durch ein paar Zimmer zu folgen, die

er wie blind und blöde durchfchritt. Erst als

er vor zwei Damen angelangt war, raffte er

sich wieder auf, murmelte feinen Namen und

führte eine Kollektion unterfchiedlicher Bück»

linge vor, fo gut si
e

ihm gelingen wollten.

Dann setzte er sich in einen angebotenen Sessel
und lieh sich von Frau Kommerzienrat Leh»
mann mustern, die eine mittelgroße, schöne,

wohlerhaltene und nur etwas aufdringlich ge

kleidete Dame von etwa 50 Jahren war. Das

Töchterlein daneben, dem auch fo an die 26,

28 Lenze bereits geblüht haben mochten, ver-

fchwand neben der Mama fast völlig, war
bläh, hager und ziemlich kleinlaut, während
die Mama das Wort trefflich führte.
»Meine Tochter ist ein Talent. Ein großes
Tolent,« beteuerte sie mehr als einmal. »Sie
wird in kurzem ihren Namen haben.«
»Mama ...« wagte Annette einzuwenden
und sah mit einem flüchtigen, bangen Blick auf
Just, der, vollkommen verwirrt und ratlos,
eine stumme Verbeugung unternahm und ein

wenig mit den Händen wackelte, als wollte er

sagen: Ich weih zwar nicht, ob ich Sie ver»

standen habe und ob ic
h mir die Freiheit neh

men darf, zu äuhern, dah — — , indessen
stimme ich Ihnen durchaus zu. Sozusagen
voll und ganz. Mit Permission! Frau Leh-
mann aber achtete seiner höflichen Bereitwil
ligkeit kaum; si

e

hatte den Kopf aufgeworfen
und schaute bitterböse und tief beleidigt zum

Kronleuchter empor, gleich als ob si
e

dem

Vorwürfe mache darob, bah er da in seine:
strotzenden Pracht vor aller Augen hing, wo
es höchst ehrenwerte Menschen gab, die im

Schatten stehen muhten, hinter Stümpern

und Schiebern, Gott sei's gellagt!

Erst nach einer kleinen Weile fuhr sie, mit
einem feidenen Tüchlein vorsichtig ihre Wan»

gen betupfend und ein Meer indischer Wohl»
gerüche verbreitend, sanft und fast wehmütig

fort: »Annette kann fo viel. Wirklich, von
allen Seiten is

t

es mir bestätigt worden: die

ersten Kapazitäten haben es mir wiederholt

versichert. Und eine Mutter, glauben Sie
mir, eine Mutter fühlt auch, was ihr Kind
wert ist. Aber die Nichtskönner, die vollendet
Hohllöpfigen triumphieren und paradieren in

allen Salons. In allen Salons. Sie wer
den es nicht glauben, aber ich weih es. Das

muh eine Mutter doch empören! Das muh
einen doch wild machen!«
»Mama . . .«
»Warum soll ich's verschlucken? Ich bin
auher mir. Herr Habeiland wirb es mir
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glauben. Es liegt aber auch alles auf mir.
Meine Tochter arbeitet. Aber das genügt

doch nicht. Man muh sich in Szene sehen!
Das is

t man seiner Familie schuldig. Man
darf sein Licht nicht unter den Scheffel stellen,

sondern muh es mitten auf dem Markte auf
einen möglichst dicken, goldenen Leuchter stel»
len, dah auch der Dümmste mit der Nase

drausslöht. Und das kannst du nicht, Annette-

dazu bist du zu ungeschickt. Und dein Vater?
Reden wir nicht davon. Sie haben ihn ge>
sprechen?«

Just verneigte sich und stammelte schuld»
bewuht wie ein überraschter Missetäter: »Ich

hatte soeben die Ehre ...»
»Ein seltener Mann. Ein Kaufmann fon-
dergleichen. Ein Mann mit den allergröhten

Perdiensten um Stadt und Staat usw.; Sir
werden den Königlichen Kommerzienrat Leh»
mann ja kennen; aber Kunst? Vater einer

Künstlerin? Einer Tondichterin? Sozusagen

Familienvater? Ich fürchte, . . . wie?«

Just starrte zu Boden, er fühlte, wie es

ihm allmählich den Schweih aus den Poren
auf die Stirn trieb, und er begann in Hast
und keimendem Ingrimm zu grübeln, was

sich wohl vorbringen liehe, um sich so schnell
wie möglich und mit Anstand aus dem Staube

machen zu tonnen. Was sollte er hier? Was
wollte er noch hier?
Da nahm Annette, die vielleicht fühlte, was

in ihm vorging, das Wort: »Vielleicht dürften
wir Herrn Haberland bitten, wegen des ...,
das heiht, ich nehme an . . .«

»Noch hat Herr Habeiland«, fiel ihre Mut»
ter ein, »sich nicht geäuhert, wennschon Herr
Söldner in Ihrem Namen, Herr Haberland,
bei meiner Tochter anfing, ob si

e

gestatte, dah
Sie am Sonntag die Ballade spielten.«
»Ich möchte ergebenst um Ihr Einverständ
nis bitten, gnädiges Fräulein.«
»Ja, warum nicht, mein lieber Herr Haber»
land,« antwortete an Stelle Annettens die

Frau Königliche Kommeizienrötin. »Nur . . .

offen heraus!« — und si
e

legte die Rechte

aufs Herz — »Die Grohherzogliche Kom-
merzienrätin Bartsteiner is

t

eine unaussteh^

liche ...«
»Mama!«
»Eine krankhaft überhobene Person is
t

sie!«

stieh sie in unerbittlicher Wahrheitsliebe her»
vor. »Im Grunde is

t

si
e nichts. Ihr Mann
hat früher mit ... gut, lassen wir das meinet»
wegen, aber einbilden darf si

e

sich auf den

Handel nichts. Wahrhaftig nicht. Und ihre

Tochter is
t

schon ganz eine Niete. Sie malt

nämlich,« erklärte si
e Just. »Schauderhaft

natürlich. Ihre Bilder stehen jetzt bei Reif»
ling in der Zollernstrahe. Weinen lönyte

man, wenn man das sieht. An der Mensch
heit verzweifeln könnte man. Aber das Voll

is
t ja so dumm. So entsetzlich unintclligent.

Nun laust alles hin und staunt. Heuchelt.
Weil die Schmarren von der Eva Bartsteiner
stammen, Grohherzoglichen Kommcrzienrals-

tochter. Sie lachen?«
Just war bitterernst. Aber er widersprach

nicht und verzog hurtig den Mund zu einem

Lächeln.
»Sie tun recht daran, Herr Haberland,«
lobte sie. »Aber sehen Sie sich das Theater
nur auch selbst einmal an, und Sie werden
begreifen, dah ich empört fein muh. Alles

macht dieser Frau Bartsteiner Komplimente.

Nächsten Montag gibt si
e

sogar einen Haus
bau. Mit allerhand Künstlern natürlich,
denn si

e

braucht sogenannte Freunde, weil

diese überspannte Frau es durchsehen möchte,

dah Ihre Tochter mit einem Ihrer Schinken

in die Grohe Kunstausstellung kommt. Un>

geheuerlich wär's, aber ... aber ...» Sie
suchte nach Worten und stand auf, faltete
nervös die Hände und legte sie dann gegen

die Stirn.
»Mama ...«
»Wozu Verstecken spielen? Soll ich aus
meinem Herzen eine Mördergrube machen?
Wir muffen etwas tun. Wir müssen! Es
geht doch nicht, dah Eva, diese völlige Niete
... Ich liefe davon. Ich ertrüge das einfach
nicht. Eine Mutter kann das nicht ertragen.
Wie stund' ich da? Und wenn diese Frau
Grohherzogliche Kommerzienrätin Bartsteiner

noch etwas wäre! Oder die Eva Bartsteiner
etwas könnte! Aber Annette is

t

wahrhaf»
tig tausendmal talentvoller. Wirtlich, Herr
Haberland, wirtlich! Und trotzdem . . .«

Sie lief erregt ein wenig im Zimmer hin
und her, und es war, als suche und hasche sie
nach einem Faden ihrer Rede, der ihr ver»

lorengegangen war und das ganze kunstvolle
Gewebe doch hätte zusammenhalten und zu
einem Ganzen vollenden sollen; lief auf und
ab, stark mit sich beschäftigt, während Just
scharf vor sich hinstarrte und Annette stumm
und bläh dasah und scheue Blicke über ihn
hingleiten lieh. Das Schweigen wurde pein°
lich. Da raffte sich Annette auf und sagte mit
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halblauter Stimme, gleich als fürchte sie, ihn
in tiefdenlerifchen Betrachtungen zu stören:

»Ich würde Sie so gern einmal spielen hören.«
Just sah auf. Sollte er erst einer Prüfung

unterworfen weiden, ehe man ihm die grausige

Ballade anvertraute? Wollte man sich erst
vergewissern, ob er auch der Mann sei, der
die Ballade so spielte, dah alle Welt der Kom
ponistin zu Fühen sanl und die Frau König

liche Kommerzienrat über die Frau Grohher-
zogliche Kommerzienrat triumphierte? Er

forfchte mit lurzem Blick in den Augen An-
nettens. Aber ein Seelenlundiger war er

nicht und fand alfo leine Antwort auf feinen
Argwohn. So erklärte er sich bereit, gelegen!»
lich zu tommen und mit ihr die Ballade zu
spielen.

»Denn« — fügte er als artiger Befucher
hinzu — »es wäre mir wertvoll, zu hören, ob
meine Auffassung Ihren Absichten entgegen»
kommt; ob ich das Stück so spiele, wie Sie es

sich gedacht.«

»Wir haben eine Geige hier,«, sagte die
Mutter.
Bereitgestellt, ergänzte 3ust lautlos und

war wieder verstimmt. Als sich aber Annette
seht erhob und ihn bat, das Instrument doch
einmal anzusehen, ob es ihm gefalle und ob er

sich entschließen lönne, es vielleicht an dem

Konzertsonntag zu spielen, folgte er ihr bereit»

willig und hielt alsbald einen prachtvollen
Stradivarius in Händen.
»Donnerliel!« stich er überrafcht, feine neu»

eingekleidete Vornehmheit völlig vergessend
in Hellem Erstaunen durchaus plebejisch her»
vor und fchaute das Instrument mit leuchten»
den Blicken an. »Donnerwetter ...!«
Er war ganz Bewunderung. Frau Leh»
mann trat, nachsichtig feiner unpassenden, un»

verzeihlichen Ausdrucksweife und des ganzen,

von mangelhafter Erziehung zeugenden Be»

nehmens lächelnd, heran und fragte ihn nach

seiner Meinung. »Ist si
e

brauchbar?«
Aber statt ihr, wie es sich gehört hätte. Rede
und Antwort zu stehen, anstatt ihr eine sach»
gemähe Erklärung abzugeben, blieb er völlig

stumm, sehte die Geige unters Kinn und be»
gann in blindem Eifer zu spielen; strich immer
wieder prüfend und lauschend die Saiten an
und lieh si

e ausschwingen; griff ein paar Ak
korde und Doppelgriffe und sehte wieder ab,

das Wunderwertlein abermals und abermals

von allen Seiten beschauend. Er hatte ja noch
nie in seinem Leben folch eine Geige gefehen.

geschweige denn in Händen gehalten; und

jetzt . . .

»Kreuzdonnei auch!« entfloh es zum drit»

lenmal höchst unlieblich seinen Lippen, also

bah Frau Lehmann ihrer schweigsamen Toch-
ter heimlich einen bedenklich bedeutsamen

Blick zuwarf, der etwa besagte: Hörst du?

Er ist unter unsrer Würde. Aber ein Genie.
Man muh mit derlei Leuten aus dem Volte
Nachsicht haben, mein Kind! Und sogleich
glättete si

e

ihre sich von Natur über alles

Unholde und Unoornehme rümpfende, ein

wenig zu fehl in die Breite gegangene Nase
wieder, lächelte wohlwollend und fprach ein

paar freundliche Worte. Indessen achtete Just
auch jetzt ihrer nicht, wie es sich geziemt hätte,

denn er war völlig mit der Geige beschäftigt,

drehte si
e immer wieder in den Händen, strich

wie liebkosend mit behutsamen Fingern über

Boden und Decke und die Zargen entlang,

sich an dem Linienschwung erfreuend, glitt mit

dem Daumen über die Saiten und fah fröhlich
zu Annette hinüber, die sich inzwischen still an

den Flügel geseht und die Noten aufgelegt

hatte.

Nun schien es ihm doch verlockend, öffent»
lich zu spielen; ja, ihm war, als freue er sich
ordentlich darauf. Mein! Solch ein Instru»
ment, dergleichen er ja noch nie zuvor gehört,

solch eine Geige selbst zu spielen, ihr die Seele

zu lösen, dah all die Wunder emporstiegen,

die da seit Jahrhunderten walteten, dah die

Töne sangen und schwangen, die der unsterb»

liche Meister Antonius hineingebannt, das
war ja ein unverdientes, nie erhofftes Glück.

»Alfo bitte ...»

Hart und holprig fprangen die Töne unter
den unsicheren, sichtlich aufgeregten Händen
Annettens auf, fo vorzüglich der Flügel war

und fo grohe Mühe sich die Komponistin geben
mochte, gerade die einleitenden Takte ihrer
Ballade eindrucksvoll herauszubringen; aber

si
e

spielte schlecht. Sie spielte, wie jemand
eben spielt, der es zwar an Fleih und gutem
Willen nicht fehlen läht, der aber, von einem
gleichgültigen Lehrer fchlecht unterrichtet, ur»

sprüngliche Fehler vertieft und verbreitert und

obendrein nur wenig Talent hat. Stellen, die

technifch leicht zu bewältigen waren, wurden

so obenhin erledigt und als nebensächlich be

handelt, schwere Stellen bedeutend genommen
und doch überhuscht, so dah ein oberflächlich
Urteilender in Entzücken geraten konnte, mäh»
rend ein feineres Gehör beleidigt ward.

!»s!«',n»i>n» M»n»«»d»f!e, N»nl> I«», I: Heft 751
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Gebrauchszweck auswirtt, und denen diese Aus»

wirtung bei Kiäfte im Kunstwerk Selbstzweck
ist. Das verfängliche Schlagwort I'art pour
l'^rl is

t

für ihn bedeutungslos geworden. Mit
klarem Bewufztfein sieht er in der technifchen
Leistung, die in jedem Kunstwert vollbracht wer
den muh, nur das Mittel zu einem höheren
Zweck, der jenseits von Eiperiment und Routine

die Verfolgung eines noch außerhalb des Greif»
und Faßbaren liegenden Zieles lennt. Welcher
Mittel er sich dabei bedient, innerhalb welcher
Grenzen er sich bewegt, welche Ziele er dabei

verfolgt, werden wir später sehen.
Deuteten wir vorhin an, daß der Grundzug

seines Wesens auf Einheitlichkeit beruhe, fo

tonnte oberflächliche Beurteilung darin vielleicht

etwas Einseitiges entdecken, aber nur soweit
als starte Persönlichkeiten immer einseitig sein
müssen, weil si

e

bewußt alles für ihr Schaffen,

ihre Entwicklung, ihr Leben Unnütze, Zersplit-
ternde, Unfruchtbare ablehnen und beiseiteschie»
den werden, so weit und leinen Zollbreit weiter

dars es auch bei 3ngwer Paulsen zugegeben
werden. Maßgebender für uns is

t

jedoch die
Erwägung, daß wir heute noch nicht wissen
tonnen, was uns Paulfen durch ungeahnte Ent>

faltung seines reichen Innenlebens alles noch

bescheren tann. Bei solchen verschlossenen No>
turen wie ihm gibt es leicht ilbcrraschungen.

zwar nickt maiktsckrcierisckc Sensationen, wohl
aber Offenbarungen, die dem mit Ernst sich in

die Persönlichkeit unsers Künstlers öerscnlenden

^«.«F^
^—.

.^.-^> ^ ^"-^^-

>
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Betrachter unendlich wertvoll sein müssen, da

sie eist den Weg zum vollen Verständnis der
ganzen Persönlichkeit öffnen können, uns in die

verborgenen Tiefen leiten und zugleich zu bei

Bescheidenheit fühlen, wie wir si
e im allgemei-

nen leider dem Künstlei und seinem Weil gegen»
über nicht immer haben.

Auf dem Grunde der Paulsenschen Künstler.
Persönlichkeit leuchtet uns neben jener unver»
rüclbaren Einheitlichkeit ein köstlicher Besitz von
Natur in ihm lebendiger Fähigkeiten, ausgespro.

chenen Neigungen und Abneigungen entgegen.

Zwar scheinen weder Vater noch Mutter oder
eine lange Ahnenrcihe aus seine tünstleiifchc Be>

gabung bestimmenden Einslusz gehabt zu haben,

3ngwer Paulsen wurde 1883 in Ellerbeck bei
Kiel geboren. Die Ahnen väterlicherseits waren
alteingesessene noidfriesische Bauern, der Vater

selbst Arzt, seine Mutter stammte aus einer

Pastorenfamilie. Nach einer gleichmäßig ruhi»
gen 3ugend im Vaterhaus besucht er zu weiterer
Ausbildung das Nealgymnasium in Kiel- aber

'

ötranooorf in 5chle«wig»5)oll<om
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beim Verlassen der Schule blicht sein« Ab»
Neigung gegen einen festen Beruf heivoi —

Paulsen schlägt aus bei Alt! El wagt es, den
Kampf mit dem Leben ganz selbständig als

fleiei Künstlei aufzunehmen. Cistaunen, Zwei»
sel, Widerspiüche in bei Familie und bei den
Eltern, die kurz zuvol dem älteren Sohn nicht
gerade leichten Herzens den ArchiteNenberuf zu»
gebilligt haben, vermögen an dem Entschluß des
jüngeren nichts zu ändern. Mit einer Selbst»
Verständlichkeit und Gelassenheit, an der sich

nicht rütteln lä'fzt, beginnt er feine künstlerischen
Studien. Er is

t

nicht so glücklich wie eine ge»

wisse Reihe von Künstlern, besonders Malern,
die nur das Familientalent, das der ganze
Stammbaum ergibt, weiter auszubilden brau»

chen und die insolge davon auch bei mäsziger
Naluranlage doch noch etwas Brauchbares le>>

sten. Schon dadurch, daß leine Tradition,
gleichviel ob fördernd ober hemmend, hinter ihm
steht, is

t

er von vornherein ganz auf sich allein,

auf seine Anlage und seine eigensten Fähigkeiten
angewiesen. Ihnen muh er vertrauen, ihre Aus»
bildung und Entwicklung is
t

der erste wichtige

Schritt lmf feiner einmal angetretenen Laufbahn,
Der einzige öufzere Vorzug, den er von Haus
aus genieszt, is

t

seine materielle Lage: solange
der Vater lebt, braucht er sich nicht gerade in

Sorgen um das tägliche Brot abzumühen.

3n München gewinnt er 1904 die erste stör»
lere Fühlung mit der Kunst. Der stille Nord-
deutsche durchwandert die lange Reihe der Säle

in der alten Pinakothek und beginnt das will»
liche Leben eines Kunstwerks zu verstehen. Mit
klarem Blick und scharser Urteilskraft erkennt er

hier zuerst den Wert der älteren deutschen und

niederländischen Meister in Farbe und Zeich»
nung, ihr Streben nach einer innerlich über»

zeugenden Darstellung der Gefühle, wenige! nach
greifbarer Wahrheit. Hier sieht er den aus»
gezeichneten Rogier van der Weyden mit feinem
prächtigen Dreilönigsaltar, den stimmungsvollen
Dirk Bouts und seine Altaiflügel zum beiühm»
ten Löwenei Altaibild, den sinnigen Meister
des Marienlebens, den tüchtigen Michael Wo!»
gemuch und seinen grofzen Schüler, unfern AI»

brecht Dürei. Was ihn an dielen Meistein
fesselt, is

t

die handwerkliche, tüchtige Durchbil»
düng, die aus ihren Weilen so deutlich hervor-
tritt, der gesunde Sinn, aus dem sie entstanden
sind, oder, was Goethe in die Verfe zufammen»
gefaszt hat:
Nichts verlindeit und nichts verwihell.
Nichts verzierlicht und nicht« verkrihelt;
Sondern die Welt foll vor dir stehn.
Wie Albrecht Dürer si

e

hat gesehn:

3hr festes Leben unt» Männlichkeit,

3hre inneie Kiaft und Ständigleit,



3ngwer Paulen 23

Und bann steht der junge Paulfen vor den
riesenhaften Schöpfungen von Peter Paul Ru»
vens; aber seine Gebauten schweifen fehnfuchls»
voll weitab: er wünscht sich dorthin, woher dem
flämischen Meister die Anregungen zu solchen
Niesenweilen kamen, nach Rom, in die Sir»
tinilche Kapelle zu Michelangelo. Denn bei
aller Grofzartigleit des farbigen Lebens auf den
Nubensschen Bildern, bei allem hinieifzenden
Schwung in der Bewältigung der Massen, die
Monumentalität eines Michelangelo würde ihn,
dos fühlt er, doch mehr befriedigen, feinem
Wesen mehr zusagen. Michelangelo wird seine
erste grofze Liebe, die er still im Kerzen trägt,
von der er niemand etwas sagt; aber 3ustis
Werl über den Meister ist von da ab sein guter
Freund und steter Begleiter. Die Renaissance
mit ihren stallen Persönlichkeiten, ihrem Uni»

oersalismus zieht ihn mehr an als andre
Epochen der Kunst bei Vergangenheit, und in

diese Welt lebt er sich ein, ohne sich darin zu
verlieren: gerade bei Gedanke des Universalis'
mus, gegründet auf einer starten, einheitlichen
Persönlichkeit, begeistert ihn, schwebt ihm als
eine Art Ideal vor. Der Gefahr der Zeisplit»
terung, die folche univerfalistischen Bestrebungen
aber in sich tragen, is

t

er zufolge seines Chural»
reis nicht ausgesetzt. Dichterische und musila»

lifche Anwandlungen braucht er nicht zu sürch»
ten; zwar liebt er Musil und Dichtung, ja, si

e

stehen seinem Heizen vielleicht näher, als er selbst
weih, aber seine Anlöge läfzt leine Zweisei dar»
über aufkommen, dasz sein Weg eindeutig in

das Reich der bildenden Künste fühit.
Neben seinen Kunstbetiachtungen, die ihm in

der Glyptothek und neuen Pinakothek auch mit
der Kunst des Altertums und der Neuzeit be>
lannt machen, beginnt er seine ersten praktischen
Übungen bei Professor Gröber. Alt» und

Modellzeichnen werden sleiszig getrieben, wäh>
rend der Sommermonate wird viel in der Um»
gebung Münchens nach der Natur gezeichnet.
Die ersten Grundlagen für richtiges Sehen, für
Perfpettive und Bildlomvosition legt hier Paul»
sen. Nach Iahressrist treffen wir ihn an der
Akademie bei Peter Halm, dessen Unterricht er
gern folgt und von dem er fo angezogen wirb,

dasz er noch volle zwei Jahre in der 3sarstadt
zubringt. Der tüchtige Münchner Meister weift
ihn auf das Gebiet hin, das er fehl bald als
das feine erkennt: die Radierung.
Halm war in biefem Falle der geeignete Leh»
rer, der in feiner gediegenen Weife Paulfen in

die Anfangsgründe sowie in die ersten Geheim»
nisse der Technil des Radieren? und der Druck»

verfahren einführen tonnte. Seine unoufdring»

hau« mit Heuhaufen <5chle5wig»holstein)
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liche natürliche Alt im Untcilichl, sein besondeis
auf das Zelchneiische in bei Duichfühiung bei
Radieiung gelichtete» Stieben sowie die Gegen»

stände seinei Vilbel machten auf den jungen
Künstlei einen bestimmten Eindluck. Landschaf»
ten, wie bei Blick auf bie 3nsel Reichenau, den

Konstanzei See odei die Umgebung Münchens,

Städteansichten aus Mainz, seinei Heimatstadt,
Hambuig odei Regensbuig, alle gaben Paulfen
hinieichend Anregung zu ähnlichen Versuchen.
Die mancherlei Blattei, die damals entstanden,
werden sür den Biographen Paulsens dereinst
besonders wertvoll sein; in sein Gesamtwert,
das heute in vier nach Landschaften geordneten

Reihen vor uns liegt, sind sie nicht mit auf»
genommen, hat er si

e

noch nicht für reif genug
gehalten, um einige wenigstens der Öffentlich»
lcit mit übergeben zu lönnen? Oder glaubt der

Norddeutsche eist in feiner Heimat die richtige
Sprache, den geeigneten Ausdruck für feine lünst»
lerifchen Gebanten gefunden zu haben? Die

frühesten Blätter Paulsenschcr Graphit, soweit
sie heute bekannt, sind norddeutsche Landschaften-,

fein gehalten in der Stimmung, wie ein Storm»

fches Gedicht, und doch auch von innerer Leiden»

schaft durchglüht wie Brahmsschc Musik, Storm
und Brahms sind die Geister, denen Paulsen

in tiefster Seele verwandt ist-, in diese geistige
Atmosphäre möchten wir ihn stellen. Da zeich»
net er diauhen in St. Annen Bäume im Sturm
oder die Hallighäufer mit Priel, die Werft im
Ockholmer Koog oder die Kate in Langenhorn.
Motive aus Halebüll und Schobüll entstehen,
ein fchlichter Dorfweg in der Heide, eine fried»

liche Kirche am Meer. Und das überraschende
bei all diesen Radierungen der Flühzeit is

t

de»

reits ihi einheitliches Gepräge in dei Auffaf-
jung, Komposition und dei technifchen Duich»
fühlung, fast macht es den Eindruck, als ob vor
der Seele dieses ruhigen Norddeutschen sein

künstlerisches Ziel schon damals so unverrückbar

fest gestanden wie einst fein Entfchlufz, Künstler
zu werden. Ein Abirren von den einmal belic»
tenen Pfaden fcheint unmöglich, es hellicht ein

Gefühl volltommenei Sichelheil, Klaiheit im
Denken, Fühlen und Formen, mit wenig Stii»
chen, mit fchlichten Mitteln wild viel gefagt: das

is
t

das Geheimnis dei Wiiluna, diesei Land»
schaften, das is

t

Paulsens Kunstauffassuug,
Bald abel eifüllt ihn ein Gedanke, del ihn
oorwältstieibt: der Künstlei muh zwai aus
dem Boden heimatlichei Kultui stehen, abei er
hat doch gegen sich und andie die Veipflick»
tung, die Welt lennenzuleinen, ihie Gedanken

zu velaibeiten und sich die biauchbalen zu eigen

zu machen, innerlich stark und gesestigt, ziebt
er so von neuem hinaus in die Lande.
Den Winter 19N8 verbringt er in Weimai.
Von bei Stadt Schillels und Goethes eihofst
ei sich stalle geistige Anregungen, die Bekannt»

schaft mit bedeutenden Männern, ein reges

Kunstleben. Abel schmelzlich muh ei bald ein»
sehen, wie es um Weimai mit diesen Dingen

bestellt ist: es wai einmal dei Biennpunlt beut»
schen Geisteslebens, und dieses Erbe is

t

sein

Schicksal geworden, an dem die Epigonen schwer
zu tragen haben. Von einer harmonischen
Ausgeglichenheit aller Lebensliöste, die m gegen»

.?
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seitiger Anlegung und Bcsruchtung einem gro>
hen Ziel zustreben, die verwandte Geister an

sich ziehen, feindliche kraftvoll abstohen, neue
Taten hervorbringen und eine geistige Macht
Ichaffen, davon war für ihn, den Suchenben,

nicht allzuviel zu fpüren. Der Partilularismus
der thünngifchen Lande in politifcher Hinsicht —

auch auf das künstlerische Leben warf und wirft
er dauernd feine Schatten: das war der Ein»
druck, den Paulsen von Weimar empfangen

muhte. Genies der Einsamkeit auf bei einen
Seite, Begabungen mit viel Reibungsfläche auf
der andern! Trotzdem tonnte er hier länger
leben, da er von folchen Erscheinungen von Na>

tur aus wenig berührt wurde und seine Schas»
fenssreudigleit, die nur in der Tiefe eines
stillen, aber starlen Gemütes ihre verborgenste

Wurzel hatte, letzten Endes nicht darunter litt,

Die Werte in der geistigen Atmofphäre Wei>
mars, unabhängig von zeitlichen Zuständen, ver>

mochten ihn doch fo anzuziehen, daß er später

sogar hierher wieder zurücklehrte. Und heute

darf Weimar ihn mit Stolz zu den Künstlern
rechnen, die seine neue Zukunft mit schaffen hal>

fen. Zunächst aber lockte es ihn weiter, über

Deutschlands Grenzen hinaus nach Paris,
Die Anregungen, die Frankreich ihm brachte,

waren vielseitig. Manet, Courbel und Corot

nötigen ihn zu «ingehender Befchäftigung, die
Gedankenwelt des Zmorefsionismus öffnet sich
ihm. Eizanne, Hobler und van Gogh treten

zur selben Zeit in feine Interessensphäre, und
Erpiefsionisten sowie Futuristen und Kubisten
bis zu Picasso und Delaunay zwingen ihn, sich
innerlich mit ihnen auseinanderzufchen. Die

Kunst der Gegenwart mit ihrer Naturvoistel»
lung, mit ihren besonderen geistigen Grundlagen
und der ihr eignen Formung des Stoffes zieht
ihn gewaltig an, Erkenntnisse auf naturwissen»
fchaftlicher Grundlage fummelt er sich und fucht
das Befondere, was ihm Paris dabei bieten
kann, zu verarbeiten. Entfcheidend wird für ihn
aber die Tatsache, bah es die französische Kunst
lm allgemeinen verstanden hat, das Kunstwerk
unter Hintansetzung des Persönlichen als Aus
druck einer Norm, als höchste Vollendung eines
Stilprinzips zu fassen. Diefe Erkenntnis wird

für den von Natur andersgerichteten Deutfchen
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zur Bereicherung leinei künstlerischen Anschau»
ungen, und wir werden bei Paulsens späteren
Schöpfungen, besonders bei den italienischen,
etwas von dieser Auffassung bemerken, die wir
bei ihm geradezu als klassisch bezeichnen und
empfinden tonnen. Damit soll indessen nicht ge>
sagt sein, dasz dieser Zug erst durch die sranzö»
fische Kunst in Paulsen erweckt wurde. Es lonnte
für den Künstler im Grunde doch nur eine Be>
stätigung dessen sein, was er selbst im tiefsten
Herzen als eine seiner wichtigsten Aufgaben

empfand: beim für ihn handelte es sich um
die Verwirklichung des individuellen Geistes
und Gedankens. Drei Namen dürfen wir hier

nicht unerwähnt lassen, da sie zur Beurteilung und

zum Verständnis des Graphiker« Paulsen und

seiner Entwicklung mit von Bedeutung sind und

für ihn während feiner Pariser Zeit das erste
stärkere Interesse gewannen: die Amerikaner
Tlames Wisthler und 3ofeph Pennel! und der

Engländer Frank Brangwyn, Von Wisthler
tonnte er viel für die Technil der Radierung

lernen, die Umsetzung der Fläche in Linie, die

Behandlung der Linie, um Licht und Lust aus

die Platte zu bannen. Pennells Anziehungs»

traft zeigte sich in der leidenschaftlichen Be-
lebung und Bewegung der Massen, während
Brangwyn mit seinen imponierenden Gröfzen»

mähen der Platten, mit seinen großangelegten
Flächenlompositionen und seinen starl delora»
tiven Qualitäten aus ihn wirkte. Wir nennen
diese drei Künstler, um die künstlerische Sphäre
ln ihren ilmriszlinien zu zeigen, in der sich Paul»
sen als Werdender bewegte. Was er diesen
Männern verdankt, weih er selbst am besten, für
uns aber würbe ein eingehender Vergleich zwi»
schen ihm und den Genannten viel Anziehendes
und manche Überraschung bieten, zumal da von

Paulfen oft fogar die gleichen Gegenstände zur
Darstellung gewählt wurden. Mit besonderer
Deutlichkeit müssen wir erkennen, wie die selb»
ständige Art des Empfindens und Denkens, der
Bildlomposition und Naturauffafsung dabei her-
vortritt, wie Paulfen sich diesen groszen Vra>
philern in seiner Eigenart als Deutscher selb»
ständig an die Seite stellen läht.
Wie Paulsen in doppelter Hinsicht, durch sein
Werl und durch seine Erscheinung überraschte.
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dafür se
i

eine kleine ergötzliche Geschichte hier
angefühlt: Paulsen hatte eine Ausstellung in

Schleswig»Holstein mit mehreren groszen Blut»
lern beschickt und reiste zur Eröffnung hin. Er
stellt sich dem Leiter der Ausstellung vor: »Paul»
sen.« — »Paulsen? Doch nicht Ingwer Paul»
sen?« — »Jawohl.« — »Ja, S i e haben doch
nicht etwa die Radierungen gemacht? Ich habe
Sie mir als älteren Professor von mindestens
fünfzig Jahren vorgestellt.« — »Verzeihung, ich
bin fünfundzwanzig Jahre Mb nicht Professor.«
Nach feiner Pariser Zeit hielt sich Paulsen
wieder vorübergehend in seiner nordischen Hei»
mar auf, lurze Zeit darauf treffen wir ihn aber»
mals in Weimar, wo er sich einen eignen Haus»
stand gründete. Von hier aus unternimmt er
nun in den folgenden Jahren mehrere gröszere

Reisen nach Italien, Holland und Belgien, ohne
dabei seiner Heimat Schleswig-Holstein untreu

zu werden. Das Ergebnis dieser Reisen sehen
wir heute in einem fast IM Blätter umfasfenden
Werl vor uns.
Viel lönnten diefe Bilder von feinem öuheren
Lebensgang erzählen, für manchen mögen si

e

allein als ortfchaftliche Arbeiten interessant
sein, aber ebensoviel und noch mehr sagen si

e

uns von seiner inneren Entwicklung, Sie sind
Erlebnisse einer tief veranlagten Künstlerseele
und spiegeln das Erlebnis Zug um Zug wider,

wenn wir es nur verstehen, uns ganz hinzu»
geben. Verinnerlichung der Empfindungen, Her»
ausarbeiten poetischer Stimmungen, deren Reiz

in der zarten Linie weiter Fernen fchwingt, aus
dem Helldunkel eines Wasferfpiegels hervor»
leuchtet, aus bewegten Bäumen uns entgegen»

rauscht und aus aufgepeitschten Lüften zu uns
heiniederwirbelt, das sind die Werte, die er sei»
nen Landschaftsbildern zu geben weih. Es lohnt
einen Vergleich, um zu sehen, wie er dabei mit
immer neuen Mitteln immer volllommneren
Wirkungen zustrebt. Die Häuser des »Fischer»
dorfs an der Nordfee« mit ihren schirmenden
Strohdächern stehen als dunkler, ruhiger Fleck

in der Landschaft, die Wollen mit ihrem un»
ruhigen Spiel bringen dazu den belebenden
Gegensatz. Der weite Horizont mit feiner aus»
gedehnten Horizontale will den Blick in die Tiefe
ziehen, alles erscheint sicher aufgebaut, wirkt ge

schlossen und is
t

stark empfunden. Aber die
Mittel sind noch nicht auf der Höhe feines fpäte»
ren Könnens. Er kennt noch leine Durchsichtig»
teit der Schatten, das Hintereinander der ein»
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zelnen Dächer is
t nur durch Linien», aber nicht

duich Lustpcrspettivc erreicht, wenngleich die

straffe Komposition und die zielbewußte Unter»

ordnung bestimmter Einzelheiten unter die
Hauptfache deutlich zu erkennen ist. Welche

Klarheit und Durchsichtigkeit, welche Leuchtkraft
der Atmosphäre dagegen bei dem Haus mit dem
Heuhaufen, wie rückt alles nach vorn, ohne dah
das Bild an Ferne verliert! Das. ursprünglich
malerische Empfinden des Künstlers scheint vla»

stischcn Weiten im Bild den Vorzug zu geben:

je reifer er wird, und mit der Steigerung solcher
Werte nimmt auch die Durchsichtigkeit der Schal-
ten zu, wächst auch die Monumentalität seiner
Kompositionen, wagt er Formate von über»

laschender Grösze sür seine Radierungen,
Mit Blättern wie die »Seufzerbrückc«, der

»Marluslöwe«, »S, Maria della salute«, »S.
Gerenuo« in Venedig, die Ansicht von »Tor»
cello« und die »Montagnana«, die »Liebfraucn»
kirche in Brügge« und die »Gentcr Burg«, das
einstige Schlosz der Grafen von Flandern, hat

Paulsen die Höhe seiner Kunst erreicht.
Hier überzeugt er vollkommen durch seine
monumentale Grösze. Diese Mauern und Türme
reden nicht blosz von vergangenen Tagen, von

oerllunHener Macht und Herrlichkeit, sind nicht
um ihres romantischen Zaubers willen inter»
essant, si
e

reizen die Gestaltungskraft des Kunst,

lers zur Darstellung, weil es gilt, Massen zu be»
wältigen und ihnen den gestaltenden Eigenwillen

aufzuzwingen und hislorifch Gewordenes, vielfach
Verschiedenartiges zu einer kraftvollen, innerlich
bedeutenden Schöpfung umzuformen. Denn was

is
t

die Wirklichkeit nnt ihren vielen Einzelheiten
und Zufälligleiten dagegen! Er hat nur Freude
an ihr — und die Genter Burg is

t

die volltom»

mensle Lösung, ein Vergleich mit einer Photo»
graphic tonnte es veranschaulichen — , wenn er
sie in ein Gesetz bannen und in Wahrheit die
Dinge darstellen kann, die eine deutlichere Er»
lenntnis, eine vertiefte Erfassung verdienen. So
liegt der eigentliche Wert bei allen feinen Wer
ken doch zuletzt im Idealen, das aus seinem
Heizen hervorgeht und von dort aus das Er»
lebnis schafft.
Auch Paulsens Schassen, das wir hier auf
der Höhe sehen, hat durch den Weltkrieg eine

einschneidende Unterbrechung erfahren. Mehr
als drei Jahre stand er im Felde, getrennt von
seiner Familie, seinen drei Kindern. Vom ge»
meinen Mann rückte er aufwärts zum Leutnant
und verdiente sich das Eiserne Kreuz I. Klasse.
Aber auch drauszen ruhte seine künstlerische
Arbeit nicht: es entstanden, wenn auch unter

erschwerenden Umständen, sechs kleine polnische

Landschaften. Kupfcrmangel zwang zur Wahl
des kleinen Format«. Und doch sind es echte
Paulscns! Schlicht und zugleich voller Phan»
taste, etwas schwermütig, tiöumerisch»noib»

deutsch: denn er blieb sich und seiner Heimat
treu, ein echter deutscher Künstler!
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(T^ichard Kandt wurde am 17. Dezember 186?

<Vin Posen geboren, wo er seinen Vater
früh verlor. Die letzten 3ahre seiner Schulzeit
verlebte er in Kolberg, wohin er im Sommer
1885 infolge brutaler Behandlung durch einen

Lehrer entflohen war. Schon damals zeigte sich
feine große Gabe, die Umgebung zu beobachten
und das Gesehene in Worte zu Heiden. Es is

t

ein Brief des damals Siebzehnjährigen erhal»
ten, in dem er seine Übersiedlung schilderte, in

einer Form, die weit über die Leistungen Gleich
altriger hinausgeht. <ir studierte in Leipzig,

München und Heidelberg Medizin und wurde
eifriges Mitglied der Münchner Vurfchenfchaft
.Rhenania«. 1895/96 war er Afsistent an der

Obersräntischen Heilanstalt zu Baireuth. Er
hatte sich ganz dem Berufe als Irrenarzt hin»
gegeben und als solcher gelernt, die fremden
und andersartigen Seelenzustände seiner Pa-
tienten zu verfolgen, eine Fähigkeit, die ihm in

Afrika für seinen späteren Verkehr mit den Ein»

geborenen zustatten kam.

Seinen Freundeskreis hatte er meist unter

Schriftstellern und Künstlern gesucht. Der Dich»
<er Richard Vosz, die Maler Paul Höcker und
Sebastian Lucius sowie andre bildeten einen
Verkehr, den er nur sehr schwer verlieh, um sich
189? der afrilanschen
Forschung zuzuwenden.
Das uralte Problem
von der Auffindung der
Nilquellen zog ihn an.
Ein väterliches Erbteil
ermöglichte ihm, aus
eigne Kosten eine Er-
pedition auszurüsten.

Von Bagamoyo aus

zog er über Tabora ins
innere und verlebte

auf Kreuz, und Quer-
zügen fast sünf Jahre
<n Urundi und befon»
«eis in Ruanda, also
im äußersten Nordwest-
.zipfel unfrei ostajrila-

nilchen Kolonie. Sein
ganzes Vermögen hat
er diesem idealen Ziele
geopfert. Als Nieder-
schlag feiner Reisen
erfchienen in der »Tag-

lichen Rundschau« Rei-
sebriefe, die nach der

Rückkehr zu einem ein» 'Richard

zigartigen Werte zusammengefaßt wurden (»Ca
put Nili, eine cmpfindfame Reise zu den Quel-
len des Nils«; Verlag von Dietrich Reimer in

Berlin). Nie er selbst in der Einleitung schreibt,
waren hierin nicht die Ergebnisse seiner Arbei-
ten, sondern die seiner Muße niedergelegt. Als
Motto nimmt er einen Ausspruch von Nietzsche:
»Wer vom Pöbel ist, der will umsonst leben:
wir andern aber, denen das Leben sich gab -
wir sinnen immer darüber, was w i r am beste»
dagegen geben.«
Kandt hat in diesem Buch, das kurz vor dem
Kriege in dritter Auslage herauskam, dem beut-

schen Volte eine kostbare Gabe beschert. Nicht
nur daß wir darin die beste und wahrste Schi!»
derung afrikanischer Zustände und Landschaften
erhalten, daß der Verfasser uns eine Fülle fein
stcr psychologischer Beobachtungen vom Eharat»
ler fremder Völker gab, er hat uns ein Buch
geschenkt, an dessen Gedankenreichtum und

sprachlichen Schönheiten auch seder Lcfcr sich
erfreut, dem der afrilanifche Vorwurf an sich
gleichgültig ist. Das Buch erschien 1904 zum
erstenmal, und noch heute gibt es lein besseres,
leine feinere Arbeit über den dunklen Konli-
nent, vielleicht mit Ausnahme von Schwein-
furths Reifewert. Eine »Empfindsame Reise«

hat uns Kandt geschi!
dert, weil er selbst viel
unterwegs empfunden

hat, und der Leser wird
gefesselt, weil auch er
mitempsindet. Es is

t

ein

Buch, das nie veralten
'wird.

So is
t

dies Buch die

große literarische Lei-

stung unser« Freundes.
Daneben hat er noch
eine kleine, aber be-

deutsamc Arbeit über

das Gewerbe in Nu-
anda in der Zeitschiist

für Ethnologie heraus-
gegeben fowie wesent-

lichen Anteil an der

großen Kartedes Grenz-
gebiete» gegen die

Kongv'Kolonie gehabt,

in der alle feine geo

graphischen Ausnahmen

verwertet wurden. Denn

die zahlreichen Reisen

Kandt durch das Land hal

^
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ei sorgsam mit Kompaß und Uhr aufgenommen
zur Lösung seines Reisevroblems. Um nämlich
die wirklichen Quellen des Nil» zu finden, hat
ei den bedeutendsten in den Viltoria-See gehen»
den Fluh, den Kageia»Alenjaiu, verfolgt, is

t

bei

jeder Flußgabelung immer dem stärksten Laufe
flußaufwärts gefolgt und so zum letzten Wasser»
faden gelangt, der in Bergeshöhen feuchtem Ur»
walde entquillt. Das Große dabei war, daß er
das Land kreuz und quer erforfchte und den

Bewohnern menschlich nahetrai. Ganz allein,

ohne militärische Begleitung, als Privatmann,

ohne Schießerei hat er diese Neisen ausgeführt,
ein Erfolg, der feiner großen Gabe, mit den
Eingeborenen in zwar bestimmter, aber doch
liebevoller Weise umzugehen, zu verdanken ist.
Nach Veröffentlichung feiner Arbeiten lehrte
Kandt an feine Wirtungsstätte zurück, was ihm
durch Gewährung einer Reifebeihilfe aus dem

Afrika-Fonds ermöglicht wurde. Als in Deutfch»
Ostafrila die Verwaltung ausgebaut wurde und
man eine Kaiserliche Residcntur für Ruanda
fchaffte, war Kandt als der einzige hervor»
lagende Kenner diefes Bezirkes der gegebene
Mann, 190? Kaiserlicher Resident sür Ruanda
zu werden. Seine Aufgabe war, unter dem

Schuh einer kleinen Polizeitiupoe die Regie»
rung beim Herrscher von Ruanda zu vertreten.
Er sollte die alte Stammesorganisation erhalten,
aber dafür folgen, daß das Land ganz allmäh»
lich an unsre Verwaltung gewöhnt würde, daß
es sich deutsch orientierte, daß Grausamkeiten
und Mißbrauche der Eingeborenen verschwän»
den, baß Missionare und andre dort Sicherheit
fänden, eine Aufgabe, die neben Verwaltungs»
talent befonders große diplomatische Fähigleiten

forderte. Denn mit ganz wenigen Leuten hatte
Kandt ein organisiertes Voll von weit über
einer Million Köpfen nach feinem Willen da»
durch zu leiten, daß er .den angestammten Herr»
scher des Landes, den Mussinga, richtig beein»

flußte. Das gelang ihm glänzend. Allerdings

is
t

von vielen in der Kolonie sein »konservieren
des« System angefochten worden. Viele be»

fürworteten ein »energischeres« Vorgehen, das
aber gewiß nicht ohne große Machtmittel und

vielleicht auch nicht ohne Bluwergiehen mög»

lich gewefen wäre. Daneben hat er für die
zukünftige Entwicklung des Landes Pläne aus»
gearbeitet und wefentlichen Anteil gehabt an
der Verwirklichung der Eisenbahn, die Ruanda
von Tabora aus dem Verkehr erfchließen sollte.
Noch im Kriege is

t

ein Teil dieser Bahn erbaut
worden. Dem Schreiber dieser Zeilen sandte er
einen großzügigen Plan, wie er nach der Lan»
deserschliehung eine wohlhabende und steuer»
kräftige Bevölkerung durch Vollstultur von
Kaffee zu entwickeln gedachte.
Beim Ausbruch des Krieges befand sich
Kandt zur Erholung nach einer Erkrankung auf

Urlaub in Deutschland. Es war ein schwere?
Schlag für ihn, daß er »sein« Land nicht in»
Kriege führen tonnte. Vielleicht is

t

es gut so

gewesen, denn er hätte die Leitung doch an die»

militärischen Stellen abgeben müssen, sobald der
Kriegszustand erklärt war, und es is

t

ihm erspart

geblieben, aus nächster Nähe den Einbruch der
Belgier mit ihren übermächtigen Scharen zu.
erleben, die das Land eroberten, weil es Kandis-
Vertreter, der geniale Hauptmann Wintgens,

zuletzt nicht mehr halten konnte. Aber aus der

Ferne konnte er doch mit Genugtuung sehen, wie
seine Verwaltung Früchte getragen hatte, wie
der Herrscher und das Land bis zum Äußersten
zu uns hielten. Lassen wir darüber einen
Augenzeugen, den Missionar Karl Roehl, zu
Worte kommen (»OstafrilalHeldenlampf«:Bei»
lin, Martin Warneck, 1918): »Durch Kandis
Klugheit, seinen Talt und seine Geduld sowie
durch feine durch nichts zu erfchütternde Energie

hat er es in wenigen Jahren erreicht, daß die

Anerkennung der deutschen Herrschaft sich so

weit durchsetzte, daß sogar Steuern, die Mint»
gens mit Kriegsbeginn einführte, ohne Schwie
rigkeit und Widerrede auch während des ganzen
Krieges gezahlt wurden. Mussinga, der Herr
scher von Ruanda, sagte mir lange vor dem
Kriege einmal: ,3ch we, was der Resident mir
befiehlt', und zwar sagte er dies ohne Bitter»
leit, er hatte vor Kandt einen unbegrenztere

Respekt trotz oder vielleicht gerade wegen sei»

nes schlichten Auftretens. Fragte man die-

Leute: Wer is
t

Herr im Lande?, so erhielt man

die Antwort: ,Kanajoge (der Name Kandis bei
den Eingeborenen) und Mussinga/ Er wird in
Ruanda als Mann des Friedens sowenig ver»
gessen wie Wintgens als Kriegshcld.«
So is

t die wissenschaftliche und verwaltungs»

mäßige Tätigkeit Kandls in Afrika ein voller

Erfolg gewefen, der ihn weit über die kolonialen

Kreise hinaus bekannt gemacht hat. Leider hat

sich in seinem Nachlaß noch nichts von der Nie»

derschiift auffinden lassen, die er im Laufe der
langen 3ahre über die staatlichen und privaten

Verhältnisse der Eingeborenen von Ruanda ge>

macht hat. Mir erzählte er von bedeutenden
Sammlungen von Notizen, die er am Hambur»
gischen Kolonialinstitut ausarbeiten wollte. Lei»
der sollte sich dieser Plan nicht verwirklichen
lassen, denn Kandt hatte sich beim Ausbruch des-

Krieges als Stabsarzt zur Verfügung gestellt,
und er wurde für unabkömmlich erklärt. Hof»
fentlich finden sich diefe unerfehlichen Notizen
noch, vielleicht in seiner in die Hände der Bei»

gier gefallenen Habe, denn si
e

bilden lultur»

gefchichtliche Dokumente, die niemand wieder zu»
sammenbringen könnte, weil nie wieder ein.

Mensch das Voll in dem von außen unberühr»
ten Zustande beobachten kann, und weil in»

Kriege sich dort alles verändert haben wird.
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Richard Kandt I«h im Krieg« sein Lebens»
well zerstört. Schwel hat el hierunter gelitten,
denn ei liebte das Land und die Bewohner
so sehr, bah alle, die ihm nicht ganz nahe
standen, meinten, ei habe überhaupt für nichts
andres Interesse. Und doch hat ihm Afrika
— wie uns Afrikanern allen — zwar viel Schö»
„es gegeben, aber mich viel genommen. 3hm
fehlte in Afrika die Möglichkeit, sich mit Kunst
und Literatur zu beschäftigen, ihm fehlte aber
vor allem der Verkehr mit seinen Freunden.
Kandt war ein Mann, der innig mit seinen
Freunden lebte und fühlte, für den es ein Be»

dürsnis war. Freunde zu haben und ihnen 'auch
geistig etwas zu geben. Aus Kigala, feiner
Residenz in Ruanda, schrieb er mir am 15. Juni
1913, als ich ihm vorgeschlagen hatte, am Ham-
burgifchen Kolonialinstitut tätig zu sein, wie

folgt: »Herzlichen Dairl, dafz Du mir Hoffnung
auf eine Zukunft machst, die ohne Dich sehr trübe

erschienen wäre. Du magst wohl recht haben,
bah ich an Ruanda hänge, und bah feine Zu»
lunft mir nicht gleichgültig ist. Es gibt aber ein
Gesühl, das mich stärker beherrscht als alles

Interesse an Ruanda, das mit dem Tode Höckers
begann, und das feitbem mich nie verliefz. Ich
leibe an einer wahren Todesangst, dasz es mir

nicht mehr vergönnt sein könnte, an der Seite
meiner Freunde zu leben. Ich habe noch nie
von einem Menschen gehört, bah in ihm das

Gefühl von der Flucht der Jahre so mächtig
wäre, wie ich es an mir felbst erlebe. Die letz»
ten 15 Jahre sind mir wie ein flüchtiger Traum
zerronnen. Ein Urlaub erscheint mir wie eine
Woche, von seinen letzten Monaten habe ich
kaum noch einen Genus;, so sehr beherrscht mich

der Gedanke der Trennung. Ich zittr« davor,

das; mir noch einer fortsteiben könnte, ehe ich
Gelegenheit hatte, mich endlich wieder fo feiner
zu freuen, wie ich es vor meiner afrikanischen
Tätigkeit konnte. Was habe ich für herrliche
Zeiten in München, Frascati, Berchtesgaden und

fvärer in Berlin erlebt! Es gibt ja nicht allzu»
viel Menfchen, deren ganzes Wefen fo quf

Freunbfchaft eingestellt is
t wie meines, und ich

danke meinem Geschick, daß auch ich früher mei»
nen Freunden etwas sein konnte. Aber wie hat
Afrika mir diefe Freude genommen! Ich kann
es mir nie verzeihen, dah ich fo viele Jahre
wegen des leidigen Briefschreibens, das ja auch
im besten Falle — wie ich es einmal las — nur
eine Kondolenz darüber ist, das; man nicht zu»
fammensein darf, mit den Freunden ausein»
ander war.»
Der kleine, schwächlich aussehende Mann mit
dem wiegenden Gang, dem beim ersten Ein»

treffen in Afrika viele im stillen prophezeien

zu können meinten, bah er dem Klima nicht ge»

wachsen fei, er hat durch Energie und Zähigkeit

allen Schwierigkeiten Afrikas getrotzt. Aber-

fein unendlich fein organisiertes Gemüt is
t

dem

Kriege mit seinem Grausen allmählich unter»

legen. Vielleicht hatte er schon eine leichte Nei>

gung zu trüben Stimmungen mit aus die Welt
gebracht. Sie traten auch früher zeitweilig aus,
vermehrten sich aber im Kriege stark. Seine
Seele erlag der Angst um die Zukunft des Va»
terlandes, bog sich unter dem Drucke des Lei»

bens, das er täglich als Arzt sah. Viele von
den feinfühligen Gedichten, die sich in feinem
Nachiah vorfanden, und die jetzt unter dem
Titel »Meine Seele klingt« bei Dietrich Rei»
mer in Berlin erfcheinen, geben Zeugnis von
biefem Seelenzustande, von der ihn bedrücken»
den Schwere.
Er fchrieb in der ersten Zeit, die er im

Felde verlebte, noch lebhafte und entzückende
Tagebuchbriefe an feine Freunde. Allmäh.
lich aber verstummte er, schrieb kaum noch
an feine engsten Bekannten, weil er ihnen seine
trüben Stimmungen nicht verraten wollte. Er
lebte nur noch feiner militärärztlichen Pflicht.
Bei der Hilfeleistung für einen Schwerverwun»
beten, dem doch nicht zu helfen war, zog er sich
am 2

. Juli 1917 eine Gasvergiftung zu. Da
die entstandene Entzündung der Luftwege im

feuchten vorderen Unterstand in Wolhynien sich
nicht bessern wollte, ging er in die weiter zurück»
gelegene Reservestellung, wo er pflichtmä'hig

auch die ruthenifche Landbevölkerung behandeln
muhte, die fehl stark mit Tubertulofe behaftet
ist. 3n feinem noch leidenden Zustand hat er

sich be! der ärztlichen Sorge für diese ^eute

schwer infiziert. Gegen Jahresende muhte er in

die Heimat und is
t

dort in einem Refervelazare«
zu Nürnberg am 29. April 1918 nach schwe»
rem Leiden an einer Miliartuberkulose zu»
gründe gegangen, bis zuletzt gepflegt von feinem
Nichte und feinem Freunde, dem Landgerichts»

arzt Dr. Knehr. Die übrigen Angehörigen
und Freunde durften von feinem Ende erst be»
nachrichtigt werden, als feine irdifche Hülle am

2
. Mai vom Feuer verzehrt war: fo wollte es

der immer rücksichtsvolle Entschlafene: er mochte
niemandem Aufregung verursachen.
Welch ein Jammer, dah das Schicksal diesen
hochbedeutenden Mann fo früh vernichtete! Was
hätte er der Welt noch alles zu fagen gehabt:
über Ruanda und seine Menfchen, über fein
eignes Innenleben, wie es sich in seinen Gebich»
ten wiberfpiegelt. Was hätte er — follte es
dazu kommen — Großes beim Wiederaufbau,
von Deutfch'Ostafrila nach dem Kriege leisten
können, er, der die Eingeborenen durch fein
Gemüt und seinen überlegenen Geist beherrschte!
Was hätte er seinen Freunden sein könnend
Allein die dankbare Erinnerung an ihn unb die»
Spuren seiner Tätigkeit bleiben bestehen.

N«»«W,W!!WWW!»!» IM»"..«.
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Legende

Liegt wo ein Tal, von hellen Vlütenhügeln

Umfriedet froh. Und eine Wiese bunt
Von Blumendowen und von Falterstügeln
An einem blauen, spiegelstillrn Sund.

Dort gleitet unter unbekannten Sternelt
Ein Segel einer Bucht in Rosen zu;
Das trägt die teure Fracht verschwiegener Fernen:
Trägt einen Sarg und eine Hochzeitstruh'.

Es mutz im Sarge sieben Jahre liegen
Das Mädchen, dem es eignet, das Geschlneid';
Dann wird ein weitzer Wandervogel stiegen
Und wird sein Schatten wecken, was bereit.

Dann wird es durch die Frühlingsnächle wandeln
Und auf der Wiese unter Blumen grhn,
Und auf der Spur von seinen goldnen Sandeln
Wird tief der Schnee von blühnden Bäumen stehn.

Dann wird ein Knabe, müd', versprengt, verschlagen.
Die Stille suchen und die Sterne und
Das Mädchen finden. Und er wird es wagen
Und nullen den geliebten roten Mund.

Das wird gefchehn, eh' diese Zeit zu Ende;
Das wird gefchehn, wann du, mein Herz, bereit —
Zu Knospen drängen Gärten und Gelände,
Und Wege gehn in alle Winde weit.

Schlag ein den ersten besten all der Pfade.
Auf, in den Frühling, deiner Liebe zu!
Wer sucht, o Herz, mit dem ist Gottes Gnade.
Und was dich segnet, das auch findest du.

Victor baronng

^^
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(?>ie Geschehnisse bei letzten Jahre werden
^/ nicht so rasch zu Vergangenheiten: lebendig
wie die Gegenwart stehen si

e

für uns da. Man
sucht die häßlichen Eindrücke zu vergessen, indem

man die köstlichen Augenblicke in den Vorder»
grund rückt und den bleibenden Gehalt der Er-
lebnisse ausmünzt.

Nicht? liege mir ferner, als eine Geschichte
vom Krieg erzählen zu wollen; aber da er den

Anlafz zu der Erzählung gab, die ic
h

nachher
mitteilen will, muh ich wohl oder übel voraus»
schicken, wie ich zu dem »Verwundeten Buch«
gekommen bin.
Es war zu der Zeit, da wir erstmals in West»
slandern lagen. 3m Rücken von unserm Gra»
den, höchstens hundert Schritt zurück, stand das

schöne Schlofz Gheluoelt. Das war für uns in

sreien Stunden das Ziel der Erholung und Ab»
wechslung. Für mich war der Hauptanziehungs
punkt ein wundervoller Palisanderflügel. Ich
vergesse niemals die Wonne, als ich in einer

stillen Nacht zum erstenmal in Feindesland die

Tasten berührte und die beruhigenden Töne der

Mondfcheinfonate zögernd in die Nacht hinaus»
klangen. Das gab Trost für die schweren Tage.
3ch ging wieder zurück in den Graben, und kurze
Zeit hernach legte der Feind Störungsseuer

»uf die Wege und Gebäude, die noch standen.
Auch das Schlofz bekam einige Schutz.
Als ich am Spätnachmittag des andern Tage«
wieder hinüberging ins Schlofz, um mich ein

Viertelstündchen der Musik hinzugeben, da lagen
Gipsbrocken auf dem Boden des Herrenzimmers,
und mitten durch die Klaviatur meines Flügels
war ein Schrapnell gedrungen. Nun war meine

Freude am Schloß dahin. Auch die wunderbare
Bibliothek, die mir manche Stunde verkürzt und

verfchönt hatte, lag in Fetzen, von den englischen

Granaten aus den Regalen gerissen. — Da
schlug plötzlich eine Granate durch den Neben»
räum. Rasch griff ich noch nach dem nächsten
besten Buch, da« ich erhaschen konnte — einem
roten Maroamnband — , und eilte, traurig über
die rohe Zerstörung, zurück in meinen kalten

Unterstand.

Hier pruste ich die mitgebrachten Papiere.
<is war nur das Bruchstück eines Buches, das

ic
h

in der Eile erhascht hatte: an einem roten
Maroquinbeckel hing eine Anzahl Blätter, von
denen einige zwanzig unbeschädigt waren. Kein
Name, lein Titel: nur auf dem Rücken waren
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noch die Silben . . . or6 . . . lzac zu erkennen.

Also war zweifelsohne Honor« Balzac der Ver»

fasser. Ich la« nun und tonnte nicht aufhören,

bis ic
h

zu Ende gelcfen hatte. So nahm mich
dies verwundete Buch in Bann.

Ich barg die Blätter in meinem Tornister, und

in den langen Wintermonden habe ich si
e dann

für meine Kameraden in unfre Sprache über»

tragen. Die Handfchiift wanderte von Hand zu
Hand, von Unterstand zu Unterstand. Sie ging
mittlerweile verloren: aber da mir die Geschichte

so eine liebe Erinnerung an jene Tage ist, will

ich si
e

noch einmal aufschreiben, und wenn meine

Kinder einmal grofz sind, foll sie ihnen ein

friedlicher Grufz aus blutiger Zeit fein.
Die Geschichte aber, soweit meine Blattei
vollständig waren, lautet folgendermaßen:

^s war in ferner Vorzeit der brabantifchen
^5, Geschichte. Die Verbindung zwischen der

Insel Cabzant und der flandrischen Küste wurde

durch eine Barte unterhalten, welche den Per»
sonenverlehr vermittelte. Der Hauptort der

Insel, Middelburg, da« später in den Annale»

de« Protestantismus so berühmt weiden sollte,

zählte damals kaum 200— 3NN Seelen. Das
reiche Ostende war noch ein unbekannter Hafen,

zu dessen beiden Seiten sich eine kleine Ollschaf!
ausdehnte, die armfelig mit einigen Fischern,
armen Krämern und unbehelligten Seeräubern
bevölkert war. Trotzdem befaß die Ortschaft

Ostende, die nur einige zwanzig Häuser zählte,

dann noch ungefähr 3NU Hütten mit Stroh»
dächern oder noch ärmlicher aus Trümmern ge»

strandet» Schisse erbaut, einen Statthalter, eine

Bürgerwehr, ein Halsgericht, ein Kloster, einen
Bürgermeister, kurz alle Organe einer vor-

geschrittenen Kultur.
Die Barte, die zur überfahrt der Fahrgäste

von der Infel Cadzant nach Ostenbe diente, war
im Begriff, das Dorf zu verlassen. Ehe der
Fährmann die Kette losmachte, welche die Barte

an einem Stein der kleinen Mole, von der aus
man sich einschiffte, festhielt, stiefz er mehrere-

mal in sein Hörn, um die Nachzügler zur Eile

zu gemahnen: denn dies war seine letzte Fahrt
Die Dämmerung brach herein: die letzten Strah-
len del untergehenden Sonne liehen kaum mehr
die flandrische Küste oder die verspäteten Fahr-
gaste auf der Insel erkennen, die teils längs bei
Erdwälle umherirrten, welche die Felder um-

3
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gaben, teils sich ein wenig in dos hohe Rohr bei
Sümpfe veilaufen hallen. Die Barle war
voll; jemand lief: »Worauf, walten wir noch?
Lafzt uns doch abfahlen!« 3n diefem Augen»
blick tauchte einige Schritte vor der Mole ein
Mann auf. Der Fährmann, der ihn nicht hatte
lommen fehen noch gehen hören, war ganz über»

rafcht über fein Erscheinen, Diefer Fahrgast

schien wie dem Erdboden entstiegen zu sein,
einem Bauern gleich, der die Zeit bis zur Ab»

fahrt in einem Acker verfchlasen hat und nun

durch das Hörn geweckt wird. Sollte es ein
Räuber sein? Oder war es einer vom Zoll»
oder Polizeidienst?
Als er an der Landungsstelle anlam, wo die
Barle festgebunden war, beeilten sich sieben
Personen, die bisher hinten in der Barle ge»
standen hatten, die Plätze auf den Bänlen zu
besehen, damit sie unter sich wären, und dos; sich
der Fremde nicht zu ihnen sehen tonnte. Das
war ein unwillkürlicher und rascher Gedanle,

einer der hochmütigen Gedanken, wie si
e aus

dem Herzen reicher Leute lommen. Vier dieser
Leute gehörten dem flandrischen Hochadel an,

voran ein junger Edelmann, der auf feinen lan»

gen Haaren ein mit Edelsteinen geschmücktes

Barett trug, in Begleitung zweier schöner Wind»

Hunde. Der lieh seine vergoldeten Sporen

llirren und strich von Zeit zu Zeit heiausfor»
dernd seinen Schnurrbart, indes er mit ungnä»
bigen Blicken auf die übrige Befahung des
Fahrzeuges herabsah. Eine hochmütige Jungfer

hielt ihren Fallen in der Hand; si
e

sprach nur
mit ihrer Mutter oder einem hohen Geistlichen,

ofsenbar einem Verwandten von ihr. Diese
Leute machten grohen Lärm und sprachen zu»
sammen, als ob sie allein auf dem Schiffe
wären. Außerdem befand sich neben ihnen, in

einen Mantel gehüllt, eine im Lande sehr an»
gesehene Persönlichkeit, ein bedeutender Bürger

von Brügge. Sein Diener, der bis an die

Zähne bewaffnet war, hatte neben fich zwei
Säcke voll Silber gestellt. Neben ihnen befand
sich noch ein Mann der Wisfenfchaft, «in Lehrer
an der Universität Louvain: ihm zur Seite sein
Gehilse. Diese Leute, von denen einer dem

andern misztraute, waren durch die Ruderbank
von dem Vorderteil des Fahrzeuges getrennt.
Als der verspätete Fahrgast den Fusz in die

Barle geseht Halle, warf er einen flüchtigen
Blick auf das Hinterschiff, und als er leinen

Platz frei fah, bat er die Leute vom Vorder»

fchiff um einen Sitz bei ihnen. Das waren
lauter arme Leute. Der Ankömmling war bar»

häuptig: fein Rock und seine Kniehofen waren
aus braunem Wollstoff: fein gestärkter Schulter»
kragen zeigte leine Verzierung: in der Hand
trug er weder Barett noch Hut, im Gürtel

weder Börse noch Degen. Beim Anblick dieses
Mannes hielten ihn alle für einen Bürger»

meister, der seiner Achtung sicher ist) für einen
Bürgermeister von jenem gutmütigen und freund»
lichen Schlag, wie wir ihn auf alten flämifchen
Bildern ausgeprägt finden. Die armen Fahr»
gaste empfingen daher den Unbekannten mit

ehrerbietigen Gebärden, was unter den Leuten
im Hinterfchiff spöttisches Gekicher hervorrief.
Ein alter Soldat, dem sein Handwerk Spuren
der Entbehrungen und Strapazen hinterlassen
halte, trat dem Fremden seinen Platz auf der
Bank ab und fetzte sich auf den Rand der Barle,
indem er sich dadurch im Gleichgewicht hielt,

dasz er seine Fü'sze gegen eine Strebe stemmte,

welche die einzelnen Bohlen der Barle zusam»
menhält. Eine junge Frau, die Mutter eines
lleinen Kindes, eine Ostender Arbeiterfrau, wie
es fchien, rückte näher auf, um dem Neuangelom»
menen mehr Platz zu machen. Diefe Bewegung
verriet weder Unterwürfigleit noch Gering»
schähung. Das war eine jener Achtungsbezeu»
gungen, durch welche die armen Leute, die

den Wert eines Dienstes und das Wohltuende
der Nächstenliebe zu schätzen wissen, die Offen»
heil und Natürlichkeit ihrer Seele offenbaren,
die fo unbeholfen ehrlich in dem Ausdruck ihres
Wesens ist. Daher dankte ihr auch der Fremde
durch eine öuszerst herzliche Verbeugung. Dann

sehte er sich zwischen diese junge Mutter und den
alten Soldaten. Hinter ihm befand sich ein
Bauer mit einem zehnjährigen Sohn. Ein
armes Weib mit einem beinahe leeren, alten,
zerlumpten Quersack, das trotz feiner Armut

ziemlich sorglos dreinschaute, sah am Ende der
Barle auf einem Haufen Tauwerl zufammen»
gelauert. Einer der Ruderer, ein alter See»
mann, der si
e

gekannt hatte, als si
e

noch schön
und reich war, hatte si
e aus Barmherzigkeit her»
eingelassen.

»Vielen Dank, Thomas,« hatte die Alte ge»
sagt, »ich werde heute abend zwei Paternoster
und zwei Ave für dich beten.»
Der Fährmann stich nochmals ins Hörn,

lauschte über das stumme Feld, zog die Kette in

sein Fahrzeug, ging durch das Schiff hindurch
bis ans Steuer und erfahte das Steuerruder:
dann, nachdem er nach dem Himmel Ausschau
gehalten hatte, sagte er mit starker Stimme zu
seinen Ruderern, als si

e

auf offenem Meer

fuhren: »Rudert zu, rudert stark: wir müssen
uns beeilen! Das Meer pfeift mir eine verdäch»
tige Melodie, das verheile! 3ch fpüre die

hohle See an der Bewegung des Steuers und
den kommenden Sturm an meinen Narben.»

Diefe Worte, die in der Seemannsfprache ge»
fagt wurden, und die nur die Ohren hören
können, die an das Raufchen der Wellen ge»

wohnt sind, übertrugen ihre Wirkung auf die
Ruderfchläge, die ein lebhafteres, aber dabei
gleichmähiges Tempo bekamen, ähnlich dem Ga»

lopptritt des Pferdes. Die vornehme Well
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im Hinterschiff fand Vergnügen daran, biefe
nervigen Arme zu betrachten, diese braunen Ge»

sichter mit den funkelnden Augen, diese gestrass»
ten Muskeln, überhaupt diese menschlichen Mas.
sen, die bloß zusannnen arbeiteten, um ihnen sür
ein armseliges Fährgeld die Überfahrt zu ermög»

liehen. Weit davon entfernt, dieses Elend zu
bellagen, zeigten si

e
einander die Ruderer und

lachten über die Gesichtsverzerrungen, welche die

Anstrengung bei den Männern hervorrief. Der
Soldat, der Bauer und der Alte im Vorderschisf
betrachteten die Seeleute mit jener Art von un
willkürlicher Teilnahme, die den Leuten eigen
ist, die von körperlicher Arbeit leben und die

harte Anstrengung und die rastlose Anspannung
bei der Arbeit lennen. Dann hatten sie, die si

e

alle an das Leben im Freien gewöhnt waren,

beim Anblick des Himmels die Gefahr begriffen,
die sie bedrohte; fo waren sie alle ernst und

nachdenklich. Die junge Mutter wiegte ihr
Kind, in Schlaf, indem si

e

ihm ein altes Kirchen»
lieb sang.
»Wenn wir gut hinüberlommen,« sagte der

Soldat, »dann is
t

es eine Gnade von Gott, der
uns am Leben lassen will.«
»3a, er is

t

der Herr,« sagte die Alte; »aber

ich glaube, daß es sein Wille ist, uns zu sich zu
rusen. Seht ihr dieses Leuchten dort?« Dabei
wies sie mit einer Kopfbewegung gen Westen,
'wo rote Feuerstreifen zuckend über braunrote
Wollenbänle blitzten, die aussahen, als ob si

e

jeden Augenblick einen wütenden Sturm ent»

fesseln würden. Das Meer lieh ein dumpfes
Murmeln vernehmen, fo ein inneres Grollen,

ähnlich der Stimme eines Hundes, wenn er
knurrt. Bei alledem war Ostende nicht mehr
weit entfernt. 3n diesem Augenblick boten der

Himmel und das Meer einen Anblick, dem weder
die Hand des Malers noch das Wort des Dich»
ters nach Art und Dauer gerecht weiden
lann. Es war ein Augenblick, wo jeder auf der
Fähre verstummte und nur das Meer und den
Himmel betrachtete, sei es in einer gewissen
Vorahnung, sei es der frommen Schwermut
Rechnung tragend, die uns fast alle um die
Stunde des Abendgebets befällt, beim Einbruch
der Nacht, in dem Augenblick, da die Natur
schweigt und nur die Glocken reden. Auf dem
Meer lag ein weifzer, fahler Schein, der schim»
mert« und die Farbe wechselte wie der Stahl.
Der Himmel war grau in grau. Lange, schmale
Himmelsstreifen im Westen sahen aus wie Wel»
len von Blut, während im Osten flimmernde
Linien, wie mit dem Pinsel hingestrichen, durch
Wolkenfalten getrennt waren, wie Runzeln auf
der Stirn eines Greifes. So boten das Meer
und der Himmel einen matten, trüben Hinter»
gnind, ganz in Halbtönen gehalten, auf dem

sich die unheilkünbenben Flammen der unter»
gehenden Sonne fcharf abhoben. Vieler An»

blick der Natur flöhte ein unheimliches Gefühl
ein. Wenn es erlaubt wäre, die kühnen Rebe»

Wendungen des Voltes in der Schriftsprache

zu verwenden, würde man wiederholen, was der

Soldat sagte: die Welt gehe aus den Fugen,

oder, was der Bauer ihm antwortete: dah der
Himmel das Aussehen eines Henkersknechtes

habe. Der Wind erhob sich plötzlich gegen
Westen, und als der Fährmann, der nicht müde
wurde, das Meer zu ergründen, fah, dasz es am

Horizont immer mehr und immer rascher an

schwoll, rief er aus: »O weh! O weh!« Bei
diefem Rufe hielten die Seeleute fogleich inne
und liehen die Ruder treiben.
»Der Fährmann hat recht,« fagte Thomas
kalt, als die Barte von einer riesigen Welle in

die Höhe genommen und wieder heruntergesto»

hen wurde, als ginge es in den Schlund des
Meeres.
Bei dieser auhergewöhnlichen Erschütterung,

bei diesem plötzlichen Wutausbruch des Ozeans
wurden die Leute des Hinterschiffes bleich und

fliehen einen schrecklichen Schrei aus: »Wir gehen
rnter!«
»Oh, noch nicht!« gab der Fährmann gelassen

zurück.
3n diesem Augenblick rissen die Wetterwol»
len unter der Wucht des Sturmes gerade über
der Barke auseinander. Die grauen Massen
hatten sich mit einer unheimlichen Genauigkeit

in eine östliche und eine westliche Hälfte geteilt,
das Licht der Dämmerung fiel senkrecht aus dem

Wolleirspalt, den der Sturm gerissen hatte, und

in diesem Dämmerlicht tonnte man die Gesich»
ter unterscheiden. Die Fahrgäste, ob adlig ober
reich, die Seeleute und die Armen waren einen

Augenblick gebannt beim Anblick des zuletzt Ge»

lommenen. Ein Scheitel auf dem ruhigen und
friedlichen Haupt teilte die goldenen Haare in

zwei Hälften, die in zahlreichen Locken auf seine
Schultern niederfielen: von dem grauen hinter»
grunb des Himmele hob sich feine erhabene Ge»

statt ab, und um sein mildes Gesicht leuchtete
der Strahlenkranz der göttlichen Liebe. Er ver»
kannte die Todesgefahr nicht; aber er hatte die
Gewißheit, nicht darin umzukommen. Wenn

auch die Leute vom Hinterschiff bei feinem An»
blick auf einen Augenblick den Sturm vergahen,

dessen unerbittliche Wut sie bedrohte, fo ge»

wannen doch bald wieber ihre selbstsüchtigen

Gefühle und die Sorge um ihr Leben die Ober»

Hand.

»Wie glücklich is
t

doch dieser einfältige Bür»
germeister, dah er nicht einmal die Gefahr merkt,

in der wir alle sind! Er is
t wie ein Hund und

wirb ohne Angst sterben,« sagte der Doktor.
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als
der Sturm alle seine Register zog. Die Winde
pfiffen von allen Seiten, die Barte drehte sich
wie ein Kreifel, und das Wasser drang herein.
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»Oh, mein armes Kind, mein Kind! Wei
wirb mein Kind retten?» rief die Mutter mit
heizzerieihender Stimme.
»Du selbst,« erwiderte der Fremde.
Der sonderbare Klang dieser Stimme drang
in das Herz der jungen Frau und entzündete
bort einen Hoffnungsfunken: si

e

hörte diese wohl»

tuenden Worte trotz dem Heulen des Sturmes,

trotz den Angstschreien der Fahrgäste.
»Heilige Iungfiau. du hilfreiche, die du in

Antwerpen bist, ich verspreche dir tausend Pfund
Wachskerzen und ein Maimolbild, wenn du
mir aus dieser Not hilfst!« schrie der reiche
Bürger, der auf seinen Goldsäcken kniete.
»Die heilige Iungfiau is

t
sowenig in Antwei»

pen wie hier,« erwiderte der Doltor.
»Sie is

t

im Himmel,« entgegnete eine Stimme,
die aus dem Wasser zu kommen schien.
»Wer hat da gefprochen?«
»Das is

t

der Teusel!« rief der Diener: »er

macht sich über die Iungflau von Antwerpen
lustig.«

»Lafzt mir doch eure heilige Jungfrau in

Ruhe,« fagte der Fährmann zu den Fahrgästen.

»Nehmet lieber die Wasserfchaufeln zur Hand
und fchafft mir das Wasser aus der Barte.
Und ihr«, wandte er sich an die Seeleute, »ru>
dert fest drauflos! Wir haben es in lurzer
Zeit vollends überwunden; beim Satan, der

euch auf diefer Welt läht, wir müssen felbst
unfer Schuhgeist sein. Dieser kleine Kanal is

t

verdammt gefährlich, das is
t bekannt; ich mache

schon seit dreißig Jahren die Überfahrt. Glaubt
ihr, ich fchlage mich heute abend zum erstenmal
mit dem Sturm?«
Der Fährmann, der fo fprach, stand aufrecht
an feinem Steuer und beobachtete abwechfelnd
lein Schiff, das Meer und den Himmel.
»Er macht sich aus nichts etwas, der Fähr»
mann,« sagte Thomas halblaut.
»Wird uns Gott in Gesellschaft diefer Elen-
den umkommen lassen?« fragte die stolze Jung»

srau den schönen Edelmann.
»Nein, nein, gnädiges Fräulein. Hören Sie
mich an.« Er faßte si

e

um die Hüfte und flu»

steile ihr ins Ohr: »Ich kann schwimmen: sagen
Sie aber nichts davon! Ich werbe Sie an
Ihren schönen Haaren fassen und werde Sie
fanft ans Ufer bringen: abel ich kann nul Sie
retten.«

Die Jungfrau schaute nach ihrer alten Mut»

ter hin. Die lag auf den Knien und bat den

Priester um Absolution: bei holte sie abel nicht
an. Del Edelmann las aus den Augen seiner
schönen Hellin ein schwaches Gesühl kindlichen
Mitleids und sacite mit gedämpstei Stimme zu
ihi: »Schicken Sie sich in den Willen Gottes!
Wenn el Ihre Muttel zu sich lufen will, so

wild das ohne Zweifel ihi Glück fein ... in

bei andeln Welt,« fügte ei mit noch leiserer

Stimme hinzu. Und fül uns auf dieser, dachte
er. Die Frau von Nupelmonde besah nämlich
sieben Lehensgüter auher dem Herrschastssih
von Gavres. Das Fräulein hörte die Stimme
ihres Lebens, die Interessen ihrer Liebe aus dem
Munde des schönen Abenteurers sprechen: der
aber war ein junger Ungläubiger, der nur b i e

Kirchen fleihig besuchte, wo etwas zu gewinnen
war, oder wo es eine heiratsfähige Tochter gab.
mit dem nötigen Bargeld, nicht zu vergessen.
Der Priester segnete die Wogen und befahl
ihnen in bel öuhelsten Verzweiflung, sich zu be>
ruhigen: er dachte an seine Geliebte, die mit
einem leckeren Schmaus auf ihn wartete, die

vielleicht in diesem Augenblick ins Bad stieg,
sich mit Wohlgerüchen umgab, sich in Samt llei-
bete und mit Perlen und Steinen fchmückle.
Weit davon entfernt, an die Kraft der heiligen

Kirche zu denken und an feine Pflicht, diefe
Christen zu trösten, indem er ihnen Mut zu»
gesprochen hätte, aus Gott zu vertrauen, mischte
der verderbte Priester iidisches Bedaueln und
Liebesgedanlen in die heiligen Worte des Ge>

betbuches.

In dem Licht, das diese bleichen Gesichter
beleuchtete, konnte man die velfchiedenen Ge>

sichtsausdrücke sehen, als die Barte, die von
einer Welle hochgenommen und dann wieder in

das Wellental wie in einen Abgrund geflohen,
dann wieder hin und her geworfen wurde wie
ein welkes Blatt, das ein wehrlofes Spiel des
Windes is

t — als die Baile in ihrem Numpfe

trachte und nahe daran war, zu zerfchellen.
Den wirren Schreckensrufen folgte eine unheim»
liche Stille. Die Haltung der Leute vom

Vorderschiff unterschied sich mertwüldig von der»
jenigen der Reichen und Machthaber. Die junge
Mutter drückte jedesmal ihr Kind gegen die
Brust, wenn die Wellen drohten, das zerbrech»
liche Fahrzeug zu verschlingen: aber sie hielt fest
an der Hoffnung, welche die Worte des Fremden

in ihi Heiz gepflanzt hatten: jedesmal wandte
sie ihle Blicke nach diesem Manne und schöpfte
aus feinem Antlitz neuen Glauben, den stallen
Glauben eines schwachen Weibes, den Glauben
einel Muttei. Diese einfache Seele lebte so

von dem göttlichen Wolt, von dem Noit der
Liebe, das aus dieses Mannes Mund gelom»
men war, dah si

e

mit Vertrauen an die Erfül»
lung dieses Versprechens glaubte und die Ge>

fahr beinahe nicht mehr fürchtete. Del Soldat,
bel sich an dem Rand del Vaite festllammelte,
betlachtete unaufhöllich diefes einziaaitige We>
fen, übel dessen Kaltblütigkeit und Ruhe el sich
den Kopf zelblach. Er hatte so sehr den Ehr-
geiz, ebenso ruhig und besonnen zu sein und den»

felben überlegenen Mut zu zeigen, dah er sich
endlich, vielleicht ohne fein Wissen, mit dem

geheimen Wefen dieser inneien Macht eins

fühlte. Dann wulde seine Bewunderung zur
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unbewußten Schwärmelei, zu einer Liebe ohne
Grenzen, zu einem Glauben an diesen Men»

schen, ähnlich der Begeisterung, welche die Sol»
boten für ihren Führer haben, wenn dieser ein

Machthaber ist, den der Glanz des Sieges und
der schimmernde Nimbus des Genies umgibt.
Die arme Alte sagte mit leiser Stimme: »Ach,
unwürdige Sünderin, die ich bin! Habe ich
genug gelitten, um die Sünden meiner Jugend

zu sühnen? Ach, Unglückliche, warum hast du
das leichte Leben einer Dirne geführt und hast
von dem Brote Gottes mit den Frommen ge
gessen und von dem Gute der Armen mit den

Wucherern gezehrt? Ach, ich habe großes Un»

reckt geübt. O mein Gott, mein Gott, las;
meine Hölle aus dieser Unglückswelt ein Ende
nebmen! ... Oder, wenn du willst: Heilige
clungsrau, Mutter Gottes, erbarme dich meiner!«
»Tröstet Euch. Weib, der liebe Gott is

t

lein

Krämer. Obgleich ich getötet habe, vielleicht

wahllos. Gute und Schlechte, so sürchte ich mich

nicht vor dem jüngsten Tag.«
»Ach, Herr Gefreiter, wie glücklich sind doch
diese Damen, die einen Priester, einen heiligen
Menschen, neben sich haben!» erwiderte die Alle;
»sie werden Absolution von ihren Sünden de»
kommen! Oh, wenn ich einen Priester zu mir
sagen hörte: Deine Sünden sind dir vergeben!

ich würde es glauben.«
Der Fremde wandte sich zu ihr, und unter
seinem barmherzigen Blick muhte sie erzittern.
»Glaube nur.« sagte er, »und du wirst gerettet
weiden.«
»Vergelte es Euch Gott, guter Herr,« ant»

worlete si
e

ihm. »Wenn Ihr die Wahrheit ge»
sagt habt, werde ich für Euch und für mich bar»

süßig nach Unsrer lieben Frau von Loretto
wallfahren.»
Die zwei Bauern, Vater und Sohn, blieben
still, nachdenklich und in den Willen Gottes er»
geben als Leute, die gewöhnt sind, wie die
Tiere der Natur ihren Lauf zu lassen. So
waren auf der einen Seite die Reichen, der
Stolz, die Wissenschaft, die Wollust, das Ver
brechen, die ganze menschliche Gesellschaft, wie

sie die Künste, der Geist, die Erziehung, die
Welt mit ihren Gesehen hervorbringt: aber nur
<rus dieser Seite fand man die Schreie, die
Todesangst, tausend verschiedene Gefühle, die

durch entsetzliche Zweifel bekämpft wurden: hier
nur die Bangigkeit der Furcht. Dann, über
diesen stehend, ein starker Mann, der Fährmann
der Barte, der nichts fürchtete, ein Aufrechter,
der an das unabänderliche Schickfal glaubt, der

sein eigner Arzt is
t

und sich selber hilft: der nach
der Wasserschaufel ruft und nicht nach der hei
ligen Jungfrau: der dem Sturm trotzt und Brust
an Brust mit dem Meere kämpft. An dem
andern Ende des Schiffleins die Schwachen.
. . . Die Mutter, die an ihrem Busen ihr Kind

birgt, das mit dem Sturm lächelt; ein Weib, das

früher leichtfertig war und jetzt den größten

Gewissensbissen ausgesetzt ist: ein Soldat voller
Narben, mit keinem andern Lohn sür seine
langjährige, aufopferbe Hingabe als einem

verslümmelten Körper: er hatte oft nur mit

Mühe ein Stück trocken Brot, das feine Tränen
feuchteten. Trotzdem spottete er über alles und
ging sorglos durchs Leben: er war glücklich,
wenn er seinen Ruhm aus dem Grund eines
Bleiglases ersäusen konnte, oder wenn er ihn
den lauschenden Ohren der Kinder erzählen
konnte, die ihn bewunderten. Er überließ sröh»
lich dem lieben Gott die Sorge um seine Zu»
lunft. Endlich zwei Bauern, Leute der Mühe
und der Anstrengung, die verkörperte Arbeit,

von der die Welt lebt. Diese einfachen Seelen
waren unberührt von der Wissenfchaft und ihren
Schätzen, aber dafür hatten si

e einen starken
Glauben, der deshalb so unerschütterlich war,
weil si

e

noch nie gegrübelt oder gezweifelt hatten:

es waren unverdorbene Naturen, deren Gewissen
rein und deren Gesühl stark geblieben war.
Mit wunderbarer Geschicklichkeit führte der
Fährmann die Barte. Aber als sie fchon in

Sicht von Ostende kam und leine fünfzig Schritt
mehr vom Ufer weg mar, wurde sie plötzlich
von dem Ungestüm des Sturmes ersaßt und
schlug um. Da sagte der Fremde mit dem
leuchtenden Gesicht zu dem kleinen Häuflein
von Duldern: »Diejenigen, welche Glauben
haben, sollen gerettet werben: si

e

sollen mir
nachfolgen!»

Mit diefen Worten erhob er sich und schritt
mit sicherem Schritt aus den Wogen. Sogleich

nahm die jung« Mutter ihr Kind in die Arme
und schritt neben ihm über das Meer. Der Sol»
bat richtete sich rasch auf und sagte in seiner
einfälligen Sprache: »Ei der Taufend! 3ch
würde dir in die Hölle folgen.« Dann schritt
er, ohne darüber erstaunt zu sein, auf dem

Wasser. Das alte Fischerweib, das an die All»
macht Gottes glaubte, folgte dem Manne und

Ichritt auf dem Meere, Die zwei Bauern lag»
ten sich: »Wenn diese über das Wasser gehen,
warum sollten wir es nicht auch tun?«, erhoben
sich und eilten ihnen nach, indem si

e

auch auf
dem Meere gingen. Thomas wollte es ihnen
gleichtun: aber bei seinem schwankenden Glau»
den fiel er mehrere Male ins Wasser, konnte sich
aber wieder aufrichten, und nach drei Verfuchen
konnte auch er auf dem Meere schreiten. Der
kühne Fährmann hatte sich wie ein Schildfisch
an den Boden seiner Barte angeklammert. Der

Geizhals war gläubig und hatte sich erhoben:
aber er wollte sein Gold mitnehmen, und da

nahm ihn sein Gold mit in die Tiefe des
Meeres. Der Gelehrte machte sich über den
Wunderheüigcn und die Dummtöpfe, die ihn
anhörten, lustig: und im Augenblick, da der Un»
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bekannte den Mitreisenden vorschlug, auf dem

Wasser zu wandeln, sing er an zu lachen; da
ward er vom Ozean verschlungen. Die Jung»

flau wurde von ihrem Geliebten mit in den
Abgrund gezogen. Der Priester und die alte
Dame gingen in die Tiefe; si

e waren wohrschcin»
lich mit Todfünden beladen, aber noch fchwerer
behastet mit Unglauben und Vertrauen in Trug»
bilder, so groh in der Frömmelei und ach so

llein in Wohltaten und wahrer Religion.
Da« Häuslein der Gläubigen, welche« mit

sicherem Tritt und trockenen Fußes über die
Fläche des erzürnten Meeres schritt, hörte hin»
ter sich das fürchterliche Heulen des Sturmes.
Riesige Wogen brachen sich auf seinem Weg.
Eine unsichtbare Macht zerschnitt den Ozean.
Durch den Nebel hindurch gewahrten diese
Gläubigen in der Ferne an dem Ufer ein llei»
nes schwaches Licht, das zitternd aus dem Fen»
ster einer Fischerhütte schimmerte. Vndem si

e

mutig auf diesen Lichtschein losmarschierten,

glaubte ein jeder, seinen Nachbar durch das Heu»
len des Sturmes hindurch rufen zu hören: »Nur
Mut!« Und dabei sagte angesichts der Gefahr
keiner ein Wort. So erreichten sie allmählich
das Ufer des Meeres. Als si

e alle glücklich in

,„>!!,„, ,„,>!,„,

der Hütte des Fischers saszen, suchten si
e

ver»

geblich nach ihrem leuchtenden Führer. Der sah
auf der Höhe eines Felsens. An dessen Fufz
warf der Sturm den Fährmann, der sich mit
jener übermenschlichen Kraft, die den Seeleuten
im Todeskampf eigen ist, an seiner Plante fest»
klammerte. Jetzt stieg der Fremde herab und
zog den beinahe erschöpften Schiffbrüchigen ans
Land. Dann sagte er, indes er seine Hand
schützend über sein Haupt ausstreckte: »Das ging
gnädig ab sür diesmal: nun aber hüte dich! Ein
zweites Mal: das wäre Gott versucht.« Er
nahm den Fährmann auf die Schultern und trug

ihn bis an die Fischerhüite. Dort pochte er
für den Verunglückten um Einlafz in diesen be>

scheidenen Zufluchtsort: dann verschwand der
Retter.
An dieser Stelle baute man später für die
Seeleute das »Kloster des Dankes«, und man
konnte dort lange die Fufztavsen fehen, die

3esus in dem Sande hinterlassen haben foll.
Später, nachdem die Franzofen im 3ahre 1793

in Belgien eingedrungen waren fchleppten

Mönche diefe kostbare Reliquie fort, welche
Zeugnis war für den letzten Befuch, den 3efus
auf Erden gemacht hat.

,„,!

^
l

Das Wunder
Auf dieses eine wart' ich stets im Winter
So mit dem stillen Lächeln derer, die
Um ein Geheimnis, um ein Wunder wissen:

Mag alles Lebe» auch in Starre liegen,

Wie von des Frostes Eiscnfaust erwürgt —

Wenn erst die Knaben auf der Straße knickern

Und sich gewinncnswütig Prügel schenken
Und kleine Mädchen il,re Kreisel peitschen

Und durch die leere Well il,r Lachen flattert,
Dann grämle nicht den grauen Himmel an

Und lug' nicht ängstlich mehr den Frühling her,

Dann naht er bald, neugierig angelockt,
Wie Jugend sich nun gern zu Jugend findet,
Wildmütig und mit rüpligcn Gelüsten,
Den alten Winicr krcisclglcich zu peitschen.

Hans Klcinau
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Böblingen

Ein Vrios in die schwäbische Heimat
Zu Zeichnungen von Karl 5tiiner

Von Theodor helch
Berlin, Ende Dezembei 1918.

<7>afz ich die Pflicht habe, schreibst Du,
«»^ hier in Berlin für die jungen schwä'bi-
schen Künstlei »etwas zu tun«, für Mol»

fenter Goll, für Reinhold Nägele, und

schielst mir einen Stoh von Zeichnungen Stir-
ners, damit

ich mit dem

cmchBetannt»

fchaft mache.

DantefürDei»
nen lands»

mannschaftli»

chen Auftrag
— ach, es is

t

mir in diefen
Tagen äufze»
rer und inne»
rer Not des
ganzen Vater,

landes gar

nicht um das

zu tun, was
man so schön

»Kunstpolitit«
getauft hat.
Dank c>orallem

für die Sen»
düng. Etirner

is
t mir nicht

fremd geblie-

den: in ein

paarBückern,

bei Schaller
in Stuttgart,

Hab' ich ein

paarmal Sa» Am AalhllUL >nÄlöhlingen

chen von ihm gesehen, und die saubere

Reinlichkeit seines Striches, die feine Mun
terkeit feiner farbigen Spiele is

t der Erinne

rung nicht verlorengegangen.

Aber weiht Du, ich glaube, in dem gegen
wärtigen Berlin is

t mit Stirner nicht viel zu
machen. Er ist

nämlich viel

zu rein, un»

problematisch

und selbslver»

ständlich. Dis
kommt mir so

vor, als ob je»

mand vor dem

Publitum.das
die Blüthner»
fäle und ahn»
li^es an den

Rezitations»
abenden be»

vollen, den

»AllenTurm»

h>ihn« von

Mörile vor
lesen wollte.

E>nes schickt

sich nicht für

alle. Die Ber»
liner machen
jetzt Vollzugs»
rate, Riesen»

verfammlun»
gen, Kundge»

bangen, giün»

den Zeitun»
gen, Vereine,
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Vlaut'lUlen

Parteien. Belleben die Litfaßsäulen —

was sage ich: bct.eben die Häuiei fronten.
die Schausenslei, die Biückenpfeiler, jede

einigermatzen glatte Fläche mit Kinopiataten

und Ausrufen- tui,,Bettieb.
Der Sand-
boden mit den

Möriellasten
auf ihm zittert,
wie wenn er

aufeinemVul.
lan geschichtet
wäre, zittert
von dem Lärm
derMillionen,
die auf ihm
wimmeln. Es

is
t lein Raum,

leine Ruhe,
leine Luft für
Idyllen.
Man wirb

ja selber ein

Opfer dieses
Tempos, hat
es eilig, rennt

von Sitzung zu Beim ötultgaiiei Alttn Lchioh

Sitzung, redet in den Versammlungen, ver>

fafzi Resolutionen, Proteste, Denkschriften,

baslelt an dieser Zeil und Welt herum: es

mutz wohl sein. Aber diesen Abend sperr'

ich mich ab.

Die Eletlri-
schen rauschen

untenmitihrer
klagenden, ge>

zogenen Me>

lodie vorüber,

der Vorhang

is
t zugezogen,

in der Stube

schwimm! über

der Lampe ein

dicker Hecht
von Tabaks»

qualm — jetzt
reise ich zu

Euch und neh»
me mir den
Stirner als

Gefährten mit.

Ich tenne

ihn ja nicht
und weih des.

halb auch nicht.
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was für ein Kamerad er ist. Du schreibst
mir, dah er armer Leute Kind aus einem

Naldbauernborf im Ellwangischen se
i

und

nach spärlicher Dorfschule mit dreizehn ?ao»

ren zu einem Anstreicher und Stubenmaler

in die Lehre kam. Dasz er sich dann als Ge»

Hilfe im Land und in Bayern herumschlug,
bis ihm sein Erspartes
den Weg zur Ku^isl»
geroerbeschule öffnete.
Das Landschaftern,
das Skizzieren war

so Liebhaberei neben»

hei, bis ein paar
Leute entdeckten, was

für ein unmittelbares
Talent in den kleinen
Blät ern steckt. Die
haben ibm dann zu
ein paar Nlustra»
tionsausträgen gebol»

fen. Aberzur»ordent»
lieben Sckule« hat's

nicht gelangt, weil der
Mann lrant wurde.
Braucht er die Schule
noch? 3ch weih nicht

reckt. Vielleicht für
das Technische, wenn

er sich an das Ölbild,
an die Graphit heran»
machen will. Er soll
aber nur aufpassen,

dafz ihm nicht eine

LeyimeinungseinBe»

sles zerieibt, die ur>
spiüngliche Frische
und die Empfindung

seiner Grenze. Auto»

didatten, die später zu
einer Sckulung lom»
men, laufen immer um

die Gefaor herum, ihr
Bestes irgendeinem

Ziel zum Opfer zu bringen. Mag sein, er wei
tet sich noch, er führt sein Vollbringen noch in

andre Bezirke des künstlerischen Ausdrucks —
etwa wenn er zum oberschwäbischen Barock, nach
Zwiefallen, Ochfenhausen oder Ottobeuren
kommt — , aber is

t

nicht das, was er uns heute
gibt, in dem heimeligen Kreis der schwäbischen
Idylle vollendet? Die will nicht mehr und ver
trägt nicht mehr. Man kann schon mit ihm reisen.
Nun Hab' ich Stück um Stück die kleinen

Alter Bauer

entzückenden Bilder durchgeblättert, die er für
Ludwig Finckhs »Bddenseher« beigesteuert

hat' die Echafmeide an der Achalm, der Blick

durch die festlich bewimpelte Reullinger Straße,
und die Blätter, die Du mir gesandt, find
rings am Rand des Schreibtisches aufgebaut.
Was is

t

doch unsre schwäbische Heimat für ein

schönes i!ano! 3sl es

nicht ein Geschenk
und ein Segen, in

solch einem Städtchen
mit anderthalbtau»

send Einwohnern ge»
boren undaufgewach»

sen zu sein? Wir
haben'« als Kinder

wahrscheinlich nicht

gerade geschäht und

waren stolz und ver.
wundert, wenn wir
einmal in die »Stadt«,

nach Heilbronn oder
gar Stuttgart geführt
wurden. Aber heute
sehen wir das anders
an. Jetzt tut mir mein
Bub leid, wenn er
unten an dem tum»

merlickenWasserhahn
der Tränke für die
Droschlenpferde spielt
— vor unserm Kin»
derhaus warf der

Röhrenbrunnen feine
Strahlen in das weite
B>cken, von dessen
Rand man die ge-

schnihien Rinden»

schiffchen leiten tonn»

te. Garten ringsum,
dann der holper»
pflafterplah, der ge

fährlich zu passieren

wir, wenn gerade die
Gänse von der Neide heimtrotteten und mit

ihren gestreckten Hälsen zum Angriff vor

zischten. Das Schloß mit dem gespannten
Bogen, Artaden und blumenübersäten Lau
ben bis zum First, der tiefe, hallende Totgang

zum Städtchen, in dem ein großer Messing-

griff hing und »K. Obcramt« angemalt war.

Diese dicken, plumpen Schlösser, mit Gängen

und Kellern und unendlichen Dachböden, voll

Tabakblättern oder Maistolben oder duften»
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den Äpfeln der Beamtenschaft — nein, si
e

find inmitten dieser Städtchen nie Truhbur-
gen gewesen. Der Bürger war nicht eben be
gluckt, wenn er dem Herzoglichen Beamten

oder dem Verwalter bei T eutfchen Herren den

Zehenten abzuliefern hatte, aber im übrigen

fand er eine behagliche Anlehnung.

Vor ein paar 3ahren, erinnerst Du dich,

Hab' ich Dir an einem Frühsommertag alles
gezeigt, die Winkel, Höfe und Plätze meiner

Kinderstadt. Das war merkwürdig genug ge

wesen: in allen Träumen kehrte si
e wieder,

die Giebel wurden stolzer, Erker und Portale
prächtiger, die steinernen Landsknechte der

Brunnen verwegener, die Wirtshäuser ge

dehnter — da fuhr ich durch ganz Deutschland
nach Süden, um das nächtlich verschwiegene

romantische Heimweh an die langweilig nüch
terne Bescheidenheit dieses wllrttembergischen

Landstädtchens heranzubringen. Du hast mich
damals begleitet. Nein, die Giebel waren

nicht ganz so hoch, das Holzmerl nicht so phan

tastisch, der Wein etwas säuerlich, aber der
Wirt hatte ein gutes Gesicht, und es war die
Heimat. Und wieviel haben wir doch ent
deckt! Man muh in der Fremde gewesen sein,
um mit liebenden Auqen so eine häuserlinie
mit dem Wechsel der Dächer abzustreifen. Und

was war es für ein verschämtes Gefühl, in der

Kirchenbank zu sitzen, in bei man zum ersten

mal den unheimlich süfzen, grofzen Lärm und

Rausch der Orgel, den ernsthaft feierlichen,

schleppenden Gesang der grofzen Leute gehört

hatte. Den alten Konditor fanden wir nicht
mehr, aber die grofze Scheuer, wo wir beim

Hopfenzupfen für das Simri zwei Pfennig

bekommen hatten
— ich fpüre noch den füfz-

lichen, staubigen Geruch in dem dämmerigen,

mit Frauen, Mägden und Kindern gefüllten

Raum.
Du lachst ein wenig und meinst, das se

i

aber

recht bedenklich, wenn der Stirner einen so

skeptischen Menschen zum Märchenerzähler

mache. Kein gutes Zeichen! Denn Du woll»

lest wissen, was ich von seinem Können halte,

und nun werde ic
h

sentimental und kit

schig. Latz gut sein! Es is
t

nicht so schlimm.

3ch brauche Dir ja keine »Kunstkritik« zu
schreiben, und ich will mich gern einmal etwas

gehen lassen. Das siehst Du ja selber, was

für ein sicheres Auge der Mann hat, ein

Strafzenbild zu umfassen, so das; mit sicheren
Linien eine malerische Tiefenbewegung ent

steht, und dasz er, gewih ein naiver und nicht

mit dem Hinterkopf der Bildung arbeitender
Mann, das Geheimnis des Zeichnens be

herrscht, das Liebermann einmal gelegentlich

die »Kunst des Weglassens« genannt hat. Ein
wenig, als Dilettant, weih ich ja auch, wie das

ist, mit Bleistift und Papier vor fo ein altes

schiefes Haus, vor einen dicken Turm, vor
das Lichterfpiel einer Baumgruppe hinzutre
ten. Es gibt da eine ganz gefährliche Tra
dition, mit allerhand Effekten eine Verklei

dung aufzuführen. Als ich auf der Schule,
da wir dem gymnasialen Lehrplan zum Trotz
auch in den oberen Klassen den freiwilligen

Fortgang des Zeichenunterrichts durchgefetzt

hatten, die eisten Naturstudien machte, hatten
wir einen alten Lehrer, der mit dem 2-L-
Ctift in die reinlichen Bemühungen ein paar
»Druckerle« hineinfetzte, damit die Gefchichte

nach etwas aussehen sollte, die Ruinen noch
zerfallener, die Kräuter noch phantastifchei

wirken: es war ein arger Schwindel, der uns

damals gleichwohl etwas imponierte und unsre

bescheidenen Kritzeleien in die unheimliche und

fremd werdende Sphäre des »Künstlerischen«
hob. Heute bin ich gegen folche »Druckerle«,

d!e nicht nur das Geheimnis unfers vortreff

lichen Mentors waren, fonbem auch weiter
oben Ateliertricks sind, doppelt mißtrauisch,

und wenn ich Stirners Blättern begegnete,
war mir dies immer so wertvoll, das; nichts
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von deigleichen Maskeraden bei ihm vorhan
den ist.
El tann auch die Faiben spielen lassen,
Guasch und Pastell. 3m Buntstift is

t ei

sicherer
— das zeigt das Bild »Letzte

Sonne«, wo der Pinsel den Vordergrund
etwas zu materiell Wirten Iaht, während die

abendlichen Beighänge mit ihrer Gelände-

bewegung in der zarten Dämmerung schön

und fein gefühlt und dargestellt sind. Doch

wie köstlich is
t das tleine Blatt, das den

Klosterhof von Blaubeuren zeigt!
Warst Du eigentlich fchon in diesem Winkel

unsrer Heimat, wo man um die Geheimnisse
des Blautopfes und seiner unbeschreiblichen
Farbe wandert, Mörites und der fchönen Lau

gedenkt und in der Kirche einen der reichsten

Altäre der Ulmer Schule bewundert. Fahre
schleunigst hin, und wenn Du Glück hast, er

lebst Du einen Abend, wie ic
h vergangenen

Herbst, da uns ein behaglicher Zug durch das

durchfonnte Blautal führte und der ganze
Nagen, gefüllt mit Arbeitsmäbchen und jun
gen Retruten, von unfern guten alten treuen

schönen Volksliedern widerhallte. Das ganze
Tal schien sich über diesen Gruh der jungen
Kehlen zu freuen

— wo war der Krieg, wo
das Elend? Hier lebte der Frieden, und das
kleine Glück des ausruhenden Alltags war

unzerstört. Singt man heute auch noch? Ach,
es gibt auch traurige und schwermütige Lie»

MW
-^^^e^/^3«^>

-^^^^^ «^

Alt« Zrau beim 5lricken

Feierabend

der, mit denen unsre Leute sich aus dem Druck

der Gegenwart retten tonnen.

So liegt Blaubeuren, und so liegen manche
unsrer Städtchen da oben an der Alb: im
Talkessel, der von steilen Waldhängen und

Felsen umzäunt ist, friebfam und gesichert,

arbeitsam und behaglich, und in diesen Kloster»
räumen is
t viel junges, halb ausgelassenes,

halb gelehrtes Bubenleben. Denn die

Mönche haben den Kindern weichen müssen,

die in Stuttgart das »Landeramen« bestan»
den haben und nun auf Kosten des Staates

zum »Stift«, zur Theologenburg in Tübingen,

reif gemacht weiden. Die Pädagogen sind

sich ja bekanntlich nicht ganz klar darüber, ob

diese klösterliche Jugenderziehung, die die

Mehrzahl unsrer schwäbischen evangelischen

Pfarrer hinter sich hat, das »Richtige« is
t —

ic
h

kann mir nicht helfen, ich finde es, viel

leicht ist's ein wenig von auhen gesehen,

manchmal doch recht beneidenswert, in der

Tradition dieser Schulen, in der wunderbaren
Landschaft, die alle unsre Seminare umschlicht,

die Augen zur Welt geöffnet zu haben. Viele

sind ja aus der Tradition davongelaufen, und

^
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Heimann Hesse hat ihr ein bitteres Zeug»
ms ausgestellt — wir wissen, unsre grofze
schwäbische Geistesgeschichte hat hier die

Quellen ihrer Kraft gehabt.
Das habe ich Dil, bei Du das unwillig
holst und mehr für das »Moderne« bist, schon

früher gepredigt, und sicher predigt derglei-

chen nicht das kleine Pastell von Stirner, das
gar nicht gelehrt, gar nicht pädagogisch, son»

Ganges angetroffen hat, sehr wenig. Di?
freundlich nachbarliche Unterhaltung einiger

Fachmertgiebel finden wir in jedem unsrer
Städtchen. Diesmal haben die Wagen der

fahrenden Leute ihn interessiert. Zigeuner

sind es nicht, denn die müssen ihre Wagen»

bürg vor der Stadt draufzen aufstellen — und
man hat si

e

sich auch bei uns langsam ab-

gewöhnt — , sind es Krügelverlöufer und

^ ^'

.M'^ !

V k
/,,< .

VlumenmaiKt

dein nur eben frisch, locker, unbefangen, gut

ist. Aber es gibt eben den geniu« loci, der

zu den Vertrauten auch aus schnellen Far-
benstrichen redet. Und wenn wir schon ein»
mal bei etwas so Urschwäbischem sind wie

Blaubeuren! Du darfst zehnmal, so schnell
Du tannst, unsern Kinderspruch aufsagen, der

demoslhenisch die Zunge gewandt machen soll:
»Glei bei Blaubeile leit a Klöhle Blei.«
Sindelfingen, das kennst Du. Aber
Stirnels Blatt sagt ja von der Heimat des

historischen schwäbischen Brahminen, den der

wandernde Böblingei Handwerksbursch am

Kesselflicker, Mahenbacher und Deufstettener
aus Stirners Ellwanger Heimat oder Ka>
russellbesihei, Bärentreiber, Seiltänzer? Und
da vor dem Haufen erstaunten Publikums
ein Kasperletheater aufgeschlagen?

Nie lang' is
t

es her, dasz das Kinderheiz
vor den Geheimnissen eines solchen grünen,

roten Wohnwagens erbebte? Konnte eine

größere und doch unheimliche Seligkeit aus»

gedacht werden, als in der schummrigcn Be»
haglichleit einer solchen Allerweltsstube auf

N ädern durch die Welt zu rollen und überall»
hin Bewunderung, Freude, Neid zu tragen?
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Beim öeiltänzer

Bon bei Kinderschar diese«; Volles ermun»
ternder Ansprache gewürdigt zu weiden, war
Auszeichnung, die man sich durch eifrige Nütz»

lichteilen verdiente. 3ch denke, das Geschlecht

is
t

nicht völ» ^. ^ .

lig ausgesloi» v^B^
den: vor ein
paar fahren
sah ich die

Bären Treiber

noch durch die

alten Gassen
von Wimp»

fen herunter»

ziehen. Und

mutz jetzt an

ein paar ita»

lienische Er»

lebnisse den»

len : den Zau>

derer, der mit

aufgetrempel.

ten Hemd»
örmeln — in

jedem Be>

ttachtdieIei.
chen biede»

rer Ehrlich.
leit — auf
dem Mer» 5o!dat beim Zeichnen

cato von Lucca vor den neugierig vergnügten

Luchelen arbeitete und schwitzte, ein erbarm-

licher Kerl mit einem Gesicht wie der Mann

auf dem Kladderadatsch: was für ein Vor-

g mg zwischen

der Medici>

Loggia und
dermaimorn

fchimmern.
den Kirchen»

front! Und
ein paar3ah°

re fpäler die

fchier unmög.

liche Gro>

teste von sah»
rendemBolt:

vor dem hei r.

lichen Dom
der Berg.

sladtOrvieto

zwei j^lpani.

sche Buben,
die Taschen»

messer als
Ballspiel in

die Lust wir»

beln liehen
— lannslDu
dir eine un>
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sinnigere Kulisse ausdenken? Und doch

gehen die zwei kleinen Burschen, die halb
Orvieto auf die Beine brachten (denn man

hat dort Zeit), in meiner Erinnerung mit dem

ganzen Abenteuer der seltsamen Stadt der
Signorellifresten zusammen.

übrigens, das kleine Seiltänzerbild»
chen von Stirner hat einen feinen und lie»
benswürbigen Farbreiz. Seine Mittel sind
ganz einfach, und es liegt ihm nichts daran, eine

Sammlung von Bewegungsmotiven zu hau»

fen, wie das der Ehrgeiz der meisten Genre»

maler is
t — er notiert ein paar Leute, schnell,

im Wesent»

lichen ersaht,

gibt ihnen ei°

nenzartenund
lustigen Fa»
benaltordund

schlicht mit

dünnen Slri»
chendasKopf-
gewimmel der

wenen Runde.
Stirner is

t

zweifellos auf
den Weg zu
feiner Frei»
heit durch die

Landschaft ge

kommen, nicht

durch die Fi»
gurenzeich-
nung. In ihr
zeigt sich noch
eine gemisseBe.

fangenheit.die 5mdelimgen

paar Studien, die Du mir geschickt hast, die
Sitzenden, Greis. Greisin, Mädchen, haben ?lle
ungefähr die gleiche Haltung. Gewifz, si

e

haben

ihren Reiz, vor allem das lesende Mäd>
chen, bei dem mit den sparsamsten Mitteln
das Stoffliche zum Sprechen gebracht wird.

Auch der z e i ch n e n d e S o l b a t, der als dicke
Silhouette vor einen unbestimmten Grund
gesetzt ist, hat seine Laune; in der kräftigen

Durchführung der blumigen Ranke fpürt man

noch den tapferen kunstgewerblichen Verfucher,

der Naturformen auf eine knappe Formel zu
bringen verflicht. Der alte Bauer aber,
der sich auf feine zwei Stöcke stützt, deutet den

Schritt nach vorne an; das is
t

ganz famos,

wie hier der weiche Bleistift mit ein paar

dünnen Wasserfarben und etwas Deckweih.
eine lebendige und zugleich dekorative Einheit

fchuf. Ich kenne sie, diese alten Bauern von

unsern Bergen; hat man si
e am Nirtstisch

beisammen, mit einem Zwetschgenwasser unl>

nachdentsamem Pfeifenrauch, dann tonnen sie
bedächtig und andächtig schweigen, bis irgend»

wann eine sparsame Weltweisheit aus ihrem

zahnlosen Mund fällt. Von der Welt da unten

in den Städten lassen si
e

sich nicht imponieren.

Ich glaube, Stirner weiß die Leute zu nehmen
und mit ihnen zu reden. Denn wenn ich Dir
nun sagen foll, was aus all diesen Blättern

zu mir spricht,
somuhtDumir,

um im Jargon
zu bleiben, die

Freiheil geben,

»litfchig« zu
weiden. Es is
t

Liebe. Prote»
stiere nicht ge>

gen das Wort,
das mit Kunst
nichts zu tun

habe. Es hat
sehr viel damit

zutun. Wer so

mitderHeimat
lebt und sie so

versteht, daher
kein Feuerwerk
um si

e

abbrennt,

sondern fein,

schlicht, liebens.

würdig über»
all ihre Reize

sieht und schildert, der hat einen zarten Sinn
und eine innere Fröhlichkeit. Deshalb, glaub'

ich, möchte ich in geruhsamen Wochen felbei
wieder einmal das Stizzenbuch herausziehen
und mit dem Mann durchs Schwäbifche und

Fräntifche wandern. Es muh fchön fein, mit
ihm die Heimat wieder neu zu entdecken.

Vielleicht machst Du mit. Ihr, die ihr
stets zwischen den vielen schönen Dingen

sitzt, seid manchmal etwas stumpf und undant»

bar geworden. Man muh euch einen Stoß
geben. Doch ich will nicht schmähen, denn

fchliehlich warst Du es, dem ich diesen sanften
Stoh verdanke, der mich heimwehselig ge>
gemacht hat. Leb wohl, grüh mir das alte

Schloh und fahr bald nach Blaubeuren.

"">»m !M>>WI»lI>I»I!WI»!»»»!»»!»»">">..-.,—
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^^2 war bei einem Aufenthalt in Monti Lo»
V^, carno am Lago Maggioie, wo ich in einem

Sanatorium lebte, daß mir auf einem Spazier»

gang ein mit blühenden Rosen überwuchertes
Gartenpförtchen auffiel, auf dem folgendes ge»

schrieben stand: Beeren und frisches Olivenöl

jederzeit zu haben. Darunter aber stand: Klop»

fet an, fo wird euch aufgetan.

Ich stand oft an dem Psörtchen, das in einen
fchönen Garten fühlte. Ein hoher Zaun trennte
ihn von der Welt: ich sah unter Bäumen ein
Nein« Blockhaus liegen, von Rosen überranlt.
Rosen rankten sich über den Zaun, Rosen deck»
ten das Neine Psörtchen säst zu, es sah wie

der Eingang zu Dornröschens Garten aus. Wie
oft stand ich vor der Pforte mit dem Wunfch,

anzuklopfen! Aber ich wagte es nicht.
Allerlei feltfame Gerüchte über den Besitzer
dieses Gartens gingen um: er se

i

ein Frommer,
lebe wie ein armer Arbeiter, obschon er sehr
reich sei, er öffne fein Haus jedem, der ver»

lassen oder unglücklich sei, Heise, wo er tonne.
Ja, man sprach von Kranlenheilungen merk»
würdiger Art. Unnachsichtlich aber und furcht»
los träte er jedem entgegen, der unrecht tue.
Der Leiter unsers Sanatoriums sprach mit
laum verhehltem Haß von ihm. Der Garten»

besitzer verlaufe ihm weder Obst noch Gemüse,
sagte man mir, weil »der Herr Doltor« seine
Leute aussauge, mißhandle und nicht reell sei.
Das hatte er ihm furchtlos ins Gesicht gesagt.
Mein Interesse für den seltsamen Mann wurde
immer größer.
Da lam ic

h

eines Tags in den kleinen Gemüse»
garten des Sanatoriums und fand dort einen

fremden jungen Mann an der Arbeit. Er ar»
bellete mit nackten Füßen, hatte nur ein Leinen»

Hemd und Leinenbeinlleider an, sah schmutzig
und ungepflegt aus. Als ich vorbeikam, blickte
er von seiner Arbeit auf, mit einer unsauberen,
aber feinen Hand strich er sich das blonde Haar
aus der hellen Stirn. Ich fah in ein junges
Gesickt, das ohne Frage einem Gebildeten ge>

hörte: ei glühte mich. Ich blieb stehen. »Wer
sind Sie?« slagte ich unwilllüllich. »Man nennt
mich Herrn Karl,« sagte ei zurückhaltend und

ging wieder an seine Arbeit.

Ich erfuhr im Haufe, das; ei del Sohn eines
deutschen Professors sei und oben in den Bergen

als »Naturmensch« lebe.

Solche gab es viele hierherum, die sich von

der Welt und der Kultur zurückgezogen, allen
Bedürfnissen gebildeter Menschen entsagt hat»
ten und nun so primitiv wie möglich — si
e

selbst

sagten: so natürlich wie möglich — lebten. Er
erhielt sich vom Ertrag einiger Obstbäume: langte
das nicht, so arbeitete er in den Gärten und
lebte so weiter.

Ich suchte ihn bei seiner Arbeit auf. Er war
zuelst fehl einsilbig, doch taute et allmählich
auf, und als er Feierabend machte, schloß ich
mich ihm an und begleitete ihn ein Stückchen

in seine Berge. Da erzählte er mir seine Le»
bcnsgeschichte.

Sein Vater war Professor-, er selbst hatte
sein Abiturium gemacht und wollte auf die Uni»
versität, da erkrankte er an einem schweren
Augenleiden. Die Ärzte schickten ihn hierher in

den Süden. Alles vergebens, er ging seiner Cr»
blindung entgegen.
Da lernte er meinen geheimnisvollen Garten»
besitzer lennen, der Herr Fint hieß. Damit be»
gann ein neues Leben für ihn. Herr Fint nahm
ihn ganz in sein Haus, pflegte ihn, lehrte ihn
beten und ein ganz einfaches Leben in der Natur
und mit der Natur leben. »Gott so nah wie

möglich«, wie er sagte. Durch das Gebet dieses
Mannes, durch die einfache, gefunde Lebens»
weife, die körperliche Arbeit im Garten habe er

fein Augenlicht wiedererhalten und se
i

nun ein

gesunder und glücklicher Mensch, gesund und

stark an Leib und Seele. Von den Seinen habe
er sich getrennt: si

e

hätten sein neues Leben

und Wollen nicht verstanden: nun lebe er hier,
ein unabhängiger, zufriedener Mensch.
Ich grisf ihn an: Ob das wohl ein gott»
gewolltes Leben sei, das er führe? Mir schiene
es viel größer und des Wunders, das Gott an

ihm getan, würdiger, wenn er nun ins Leben
zurückkehrte, arbeitete und nützlich dem großen

Ganzen dienen und darin wirken würde. Wir
stritten darüber, ob ein Mensch wohl das Recht
habe, besonders noch in seinem seltsamen Fall,
sich sein Leben zu gestalten mir für sich, für
niemand sonst nutze. El blieb stehen: »Zurück

in die Welt soll ich? Nein, nie!«
Wir trennten uns. Er zeigte mir deutlich
daß er nun nichts mehr zu sagen hätte, und

ging.

Ich sah ihm nach, wie die große Gestalt im
Dämmer untertauchte. Ob er wirklich sein Leben
bis ans Ende so leben wirb? Wird leine andre
Sehnsucht in ihm erwachen?
Aber am andern Tage stand ich entschlossen
mit einem Körbchen am Arm vor der Garten»
tür, zu der meine Gedanken alle diese Tage
gezogen worden waren, immer wieber.

Ich klingelte. Ein Knabe in Arbeiterkindern
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öffnete mir. »3ch möchte Beeren laufen,« fagte

ich. Ei fühlte mich in den Galten zu einem
Mann, bei in del Eide grub. El fah auf, lieh
die Schaufel zui Elbe fallen und lam mil ent»
gegen. Es wal ein ziemlich lleiner, untersetzter,
bieitfchultiigel Mann, bei voi mii stand. El
hatte nackte Füfze, wal nul mit einem Leinen»
Hemd und Höfen bekleidet, feine Äimel waien
emporgeschoben und liehen muslulöse Arme srei,
denen man die stalle Albeit anmeitte. Sein
graues dichte» Haai war untei einem zerrisse»
nen Stiohhut mit einem weihen Bande zusam»
mengehalten, sein Gesicht gedrungen und breit.

Seltsam waien die Augen, schalf giau, mit
einem hellen Schein, durchsichtig, obschon si

e

dunlel walen, untei hochgezogenen schmalzen
Blauen. 3ch wiedelholte, ich wolle Beeien tau-
fen, doch meine Stimme bebte etwas bei diefem
Verwände.
El wandte sich dem Galten zu und nahm
mein Kölbchen. »Bitte, Sie sollen si

e

haben.«

3ch schlitt neben ihm duich den losengefüllten

Galten, bedlückt im Heizen duich die lleine Un»
wahiheit, duich die ich mich «ingesühlt hatte.
Nein, so ging es nicht weitel, ich blieb stehen
und sah ihn entschlossen an. »Die Beeien waien
nui ein Vonvand,» sagte ich, »ich wollte Sie
lennenleinen.»
Ei nickte luiz und fagte nichts.
Wil gingen seinem lleinen Hause zu, das
giob aus Ballen zusammengestellt, abei dicht
mit glühend loten lleinen Rosen umianlt wai.
»Wollen Sie mein Haimonium höien? Es

is
t

sehi schön!« sagte ei plötzlich.
»Gein,» eiwideite ich, und el fühlte mich die

Stufen feiner Veranda empoi.

Ich stand in del Tür eines schmucklosen Zim»
meis. Alles Gerät daiin wai 10h, wie selbst»
gezimmelt, lein Bild, leine Decke, lein weiches
Kissen wai daiin zu sehen, ein tostbales Hai»
monium abei stand in einei Ecke; auch ein

Bücheiboid sah ich, mit schön gebundenen Bü>

chein. Auf dem Haimonium lagen Noten, in

denen ei eifiig zu liamen begann.

3ch wandte mich um auf bei Schwelle, auf
bei ich stand, und blickte hinaus. Ein Bild
bieitete sich voi mir aus, so schön, wie man
es im Traume sieht. Das Häuschen lag oben
am Rande des Gaitens, bei sich in Tenassen
bis hinab zum See zog, unten leuchtete bei
Lago Maggioie, blau, wie keines Nordländers
Auge sich's träumt, drüben am andein Ufer
lüimten sich die Alpen, und das alles lag da
im Schimmel einei Sonne so golden, wie ihn
nui bei Süden lennt. Und dieses Bild sah ich
im Rahmen glühend lotei Rosen, die wie
Stiöme von Purpur vom Dache, vom Tüi»
rahmen helabflossen.
Da stand Heii Fink voi mil, mit einem Blatt,
auf dem Noten gefchrieben waren, in del Hand.

»Dieses Lied habe ich gedichtet und komponiert,«

sagte el. »3ch fpiele es 3hnen vor, lesen Sie
es nach.«

Es war eine Hymne, ein Lobgefong. Er fasz
an feinem Harmonium, mit feinem zerrissenen
Stiohhut auf dem Kopf, und trat die Bälge
mit feinen nackten, erdbeschmuhten Fiiszen. Brau»

send füllten die Töne das lleine Zimmer und

zogen in den fonncnbefchienenen Garten-, nun

Ichloh er.

»Bitte, fpielen Sie es noch einmal,, fagte
ich, »jetzt werde ich es singen.«

Und ic
h

stellte mich in die Tür, mitten unter
die roten Rosen, und mein Singen klang über
den Garten hin bis zu den blauen Fluten des
Sees. Wahrlich, ein Konzertsaal, wie ich noch
leinen im Leben gesehen!

3ch hatte geendet. Er war aufgesprungen,
stand vor mir und nahm meine beiden Hände

in seine dunklen Arbeitersäuste. »Wir müssen
Freunde sein,» sagte er einfach. »Mein Haus,

mein Garten mit allem, was darin wächst und
blüht, sollen 3hncn sein, als hätten Sie ein
Recht darauf. An jedem Tage, zu jeder Stunde
sollen Sie hereinkommen, drin sitzen, lesen, ar>
bellen und pflücken,was Sie möchten. Wollen Sie?«
3ch sagte freudig ja, und wir schüttelten uns
die Hände.
Ein junger Mann mit Malgeräten ging am
Hause vorbei. Er grüszte, sein Gesicht war

fromm und still.

»Ein junger Maler, den ich aufgenommen
habe,, fagte Herr Finl. »Er lebt ganz still in

meinem Garten und malt.«

»Hat er Talent?« fragte ich.
»Das kann ich noch nicht wissen,« sagte ei

eifrig. »Aber wenn er gern malt, warum soll
er es nicht tun?« Er fah mich ganz kämpf»
bereit an.

3ch lachte. »Natürlich foll er es tun, wenn
er es darf!«
Ein Knabe brachte mein Kölbchen mit Beeien
3ch wollte sie bezahlen, Heu Finl abei wei»
geile sich, Geld zu nehmen, und wuide ganz
betiübt, als ich daiauf bestand. Da nahm ick
mein Kölbchen und ging.
»Von jetzt an pslücken Sie sich alles selbst!«
lief ei mil noch nach.
Was wal ei? Seine Spiache wai die eine«
Hochgebildeten, fein Äufzeres das eines verwahr-
losten Aibeitsmanne«.
Was war er? Warum war er hier?
Bald ging ich wieder hin. Er zeigte mir fei-
nen Garten, fein Haus, das er mit der ganzen
Einrichtung selbst gebaut hatte. Wir kamen auf
religiöse Fragen, wir lasen die Bibel zusammen,
er holte Bibelerllärungen, Luthardts Apologie
und Tholul von seinem Bücherbord, er zitierte
Kingsley — da konnte ich die Frage nicht mehr
zurückhalten: »Wer sind Sie?»
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Ei lächelte leise überlegen, dann erzählte ei.
Ich versuche ihn selbst reden zu lassen, soweit

ic
h

mich seiner Worte entsinnen tann: »Ich
war Kunsthändler in Berlin, ich halte einen
bekannten Kunslsalon, Könige und Fürsten,

Künstler und Gelehrte tamen zu mir. Beson»
der« ost lam der damalige Kronprinz Friedlich.
Er sagte einmal zu min ,Fint, ic

h

liebe mit

Ihnen zu reden. Sie sagen immer, was Sie
denken, und lügen nicht/ Ich hatte immer eine

grobe Liebe zur Jugend, die ich gern vor den

furchtbaren sittlichen Gefahren Berlins bewah»
ren wollte. Ich lud oft junge Leute zu mir ein,

zeigte ihnen meine Kunstsachen, machte Aus
flüge und Fusztouren, badete und turnte mit

ihnen und versuchte, ihnen auf jede Weise Ge»

schmal sür edle Freuden beizubringen. Da, es
war im Sommer vor 187l), lehrte ich mit einer

Menge junger Leute von solch einem Ausslug

zurück. Der Wagen war voller Menschen, auch
fremde waren darunter; es erhoben sich leicht»
fertige Reden unter den jungen Männern um

mich. Da fagte eine innere Stimme zu mir:
Steh auf und zeuge sür Gott, stras' sie, die so

leichtfeitig «den! Ich ab« wollte nicht, denn
ich fülchtete mich. Da sprach die Stimme so

laut, dasz ich wuszte, es is
t Gottes Stimme und

ein Entnnnen sei nicht möglich. Und diese
Stimme gebot mii, sie zu stiafen süi ihie Reden
und einen Klieg ums Iahl zu piophezeien, del
iulchtbaies Leid übel unsei Vatelland biingen
würde, wenn auch grosze und herrliche Sieg«,
ilnd es risz mich empor, und ich sagte die Worte,
eie Gott mir in den Mund gelegt hatte, erst
zitternd, dann begeistert, als spräche ich nicht
selber. Alles schwieg um mich, erschrocken und
erschüttert, leine Stimme wurde gegen mich
laut, der Herr erlaubte es ihnen nicht. Von

dieser Stunde an wuhte ich, dasz Gott mich zu
feinem Weilzeug ausersehen hatte und dasz ich
die Gabe in mii hatte, in die Zukunft zu sehen.
Ums Iahl, gerade um die Zeit, brach bei Krieg
mit Frankreich aus. Nach dem Kriege lebte ich
ganz für Gottes Sache, und gerade die Jung»
linge waren es, an deien Rettung voi den Ge»
fahlen del gloszen Stadt ich meine ganze Seele
hängte; ich habe nui süi sie gelebt, und ich hatte
einen glotzen Kleis um mich versammelt. Da
— vor sieben Jahren war es— lam Gottes
Stimme wieder an mich heran. Gib das alles
auf, veilasz Berlin! Und Gott wies mich hier»
der.«

<ir schwieg.

»Und hier,« fragte ich, »was tun Sie hier?«
Ein Ausdruck tiefer Tiauei übelschattete sein
Gesicht. »Ich albeite in meinem Galten,, sagte
er lurz und abweisend.
Es war seltsam. Wenn wir die Bibel zu»
lammen lafen, so fiel es mir oft auf, ja, es
war mir geradezu unheimlich, wie er immer die

Wtfteimann« Monallhefle, Von» 12«, I Heft 7»!

Stellen, die von Dämonen handelten, bevor-
zugte. Er lannte die Bibel fast auswendig,
und diese Stellen wuszte er überall zu sinden.
»Es gibt Dämonen,» sagte er einmal leise
und geheimnisvoll, »und ic

h

habe mit ihnen ge»

lungen, ich lenne sie.»
»Aber warum in diese unheimlichen Tiefen
schauen?« sagte ich. »Wollen wir uns doch
lieber an das Licht halten, das von Jesus
strahlt!»
Er wurde ganz erregt. »Aber die Dämonen
sind doch da, wir müssen mit ihnen kämpfen
und si

e

besiegen, wie Jesus es tat. Sie um»
geben uns! Ich könnte Ihnen viel davon er-

zählen.« Und er begann hastig in seiner Bibel
zu blättern, um mir wieder derartige Stellen

zu zeigen.

»Bitte, nicht,« sagte ich sehr bestimmt, »da«

is
t

ein Gebiet, vor dem mir graut. Ich glaubc
nicht, das; Jesus von uns verlangt, dasz wir
uns mit diesen Fragen beschäftigen. Für unsre
Seligteil halte ich si

e

auch nicht sül notwendig.»
Das velstimmte ihn fichtbai. Es war da«
einzige Mal, wo wir uns etwas uneinig trennten.
Nun war meine Zeit in Locarno zu Ende.
Ich kam zu ihm, um Abschied zu nehmen.
»Wenn Sie wiederkommen, so wohnen Sie
bei mir,« sagte er warm, »nicht bei dem schlech-
ten Manne, bei dem Sie jetzt leben. Sie brau»
chen sich nicht anzumelden, Sie sind da und
sinden jederzeit Platz, wenn« — er machte eine
Pause — »wenn ic

h

noch da bin!«

»Sie wollen fort?« rief ich überrascht, und
mein Blick flog über das Paradies, in dem wir
standen, bis hinüber zu den Alpen.
Er folgte mit den Augen meinen Blicken,
»Ja, es is

t

schön hier,« sagte ei, »abei es is
t

überall schön, wo der Heiland bei uns ist!«
Und dann ging ihm das Herz auf, und ei

erzählte weiter, wo er damals so abweisend

seine Lebensgeschichte abgebrochen hatte. »Cs
war Gottes Befehl an mich ergangen, alles in

Berlin abzubrechen und hierher zu ziehen
Allem Lurus, allem Behagen follte ich den
Rücken lehren, ganz einfach und bedürfnislos
sollte ich weiden und mich immer tiefer und

näher an Gott halten, mit ihm leben, und

nichts follte mich mehr neben ihm elfüllen. Ich

velfammelte alle die jungen Leute um mich,
denen ich mein Leben geopfert, denen ic

h

ge»

predigt, die ich gelehrt und geführt hatte. Ich
sprach ihnen von Gottes Ruf an meine Seele,
und dasz ich diesem Ruf gehorfam folgen wolle.
Ich fühlte auch, bah ich genug gepredigt und
gelehrt hätte, nun wolle ich Einst machen und
leben, was ich gelehlt. Ich bat sie, wie ich die
Welt zu vellasfen und mit mil zu ziehen, zui
Natui, zur Einfachheit zulückzulehien, in der
Elde zu albeiten im Schweihe ihies Angesichts,
wie ich es tun wolle, und alles zu meiden, was
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sich zwischen Gott und uns stellen lönne! 3ch
wollte süi das Leben eines jeden sorgen, denn

ic
h

bin sehr reich, aber si
e

müßten leben, wie

ic
h

es tun wolle! Eist war alles stumm, dann

brach eine grohe Begeisterung los. Sie um»
ringten mich, si

e

drückten mir die Hände, ich
soll» nur vorangehen, si

e würden mir alle solgen!«
Er schwieg. Sein Gesicht war voll tiefer
Trauer, die mich erschütterte. Er sah unver»
wandt in die untergehende Sonne, dann wandte
er sich langsam zu mir, die Schatten der Trauer
waren noch nicht aus seinem Gesicht gewichen.

»Wissen Sie, wieviel lamen?»
»Vielleicht fünf,« sagte ich.
»Keiner,« sagte er leise, »nicht einer! Und

ic
h warte jetzt schon sieben 3abre und weih noch

immer nicht sicher, warum Gott mich hierher»
gesandt hat.«

Wir schwiegen beide. Er hatte seine Augen
wieber zur Sonne gewandt, in deren Strahlen
er unverwandt blickte, und bewegte leise die
Lippen, als hätte er mich vergessen. 3ch glaube,
er betete.

Dann wandte er sich zu mir, sein Vlick
strahlte, und er sprach wieber mit seiner leisen,
geheimnisvollen Stimme: »Aber jetzt werde ich

nicht lange mehr warten. Ich weih, Gott wird
mir bald erlauben, von hier fortzugehen —

wohin, weih ich noch nicht. Aber er weih es!«

Wir gaben uns die Hände.
»Gott segne Sie,« sagt« er.

»Aus Wiedersehen!« sagte ich.

,!,W>„„„„„!>„„„„l>!!!!!!,,„», ,,„,!„,,

Er hat mich nie gesragt, wer ich sei, woher
ich löme. 3ch war ein Mensch mit einer Seele,

die nach Gott fragte, das war ihm genug.
An der kleinen rosenübeihangenen Pforte
wandte ich mich noch einmal nach ihm um. Er
war fchon wieder emsig an der Arbeit. 3ch

fah die verwahrloste Gestalt mit dem zerrissener,

Strohhut eisrig Pfähle einschlagen und über»

schaute noch einmal den ganzen paradiesisch

schönen Ort. Dann schloß sich die Pforte für
immer hinter mir.

3ch ging gesenkten Hauptes meinen Weg
Tränen verdunkelten meinen Blick. Warum
weinte ich? Meinte ich um den einsamen altern»
den Mann, der nun sieben Jahre vergebens
gewartet hatte, dah seine Lebensarbeit an jun-
gen Menschenseelen die Früchte trug, die ei
wollte? Weinte ich, weil so viel Liebe, so viel
grohes Wollen auf eine falsche Bahn geleitel
war und nun brachlag, wo leiner danach fragte?

3ch weih es nicht. Aber eins glaube ich fest,

dah für ihn das Wort in der Bibel gelten wird:
»Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist
über wenigem getreu gewefen, ich will dich über
viel fetzen.«
Er is

t

seinem Herrn gefolgt, mit ganzer Treue,

mit Einsetzung seines ganzen Lebens, so gut er

es verstand.
War der Weg falfch, war er recht? Wer
wagt das zu entscheiden? Dah er aber enden
wird, wo alles 3rren und Suchen ein Ende
hat, in Gottes Klarheit — das weih ich.
„„„„!!!>!!!!,„»„„ „„„!> ,MM!I!,

^
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N).chelclngelo9 Moses
Ich lausche un6 vernehme grausen Kaut.
Ich schaue, wie sie tanken in clen bieten.
C» clampft von clen Altären. f>aare triefen.
5ie tcmxen um ein Kalb, cla» sie erbaut.

Diewell mit Gott ich rang wie mit cier Graut.
Gesetze, clle im f>aupt clem leichter schliefen.
In 5tein grub, claß sie mir mein Nmt verbriefen,
l>at man. berauscht, im Vieh sich selbst erschaut.

Uncl wenn ich c.iese tafeln nun verschmeiße,
Cr-ittert 7>oreb auch, sie wittern Kaum —
wag geht» cias Viel) an. was ich ,.5üncle" heiße?

wem Gott clen Npfel gab vom Lebensbaum,
Der ftebt allein. Dein Kleici. o N)ensch. zerreiße!
wie tief clu's lebst, ciem Blöclen ist's ciein Traum.

Julius Navemarm

„„,m,„„„„„„,l^,^„„„„„„„m„,m„„„„„„,,"„l,,^^„„„„„„,„>„,„„„^i,„„, WM^MM,



Per älteste Teil des öchlosses röbichau, jetzt Damenstijt der Deutschen Adelsgenoffenschaft

i)n Röbichau,
dem Ruhesitz Dorothea«, der letzten Herzogin von Kurland

Von Hans öchoenfeldt

tragen waren:

ls gegen Ende des 18, Jahrhun
derts sich jene zwei fürstlichen

Frauen zum erstenmal sahen, die,

wie taum sonst gelrönte Häupter,
von der Gunst ihres Volles ge
Königin Luise von Preußen und

die Herzogin Dorothea von Kurland, da wird

sich die preußische Majestät kaum haben träu
men lassen, dasz sie lein Jahrzehnt später gleich
>er schönen, Heimallos gewordenen Kurländerin
würde mit ihren Kindern und Getreuen von der
Statte ihres Glückes und ihrer Heirscherwürde
bis an die äußersten Pforten ihres Landes
gehen müssen. Was hatte, mag si

e

sich nach

her in grüblerischen Stunden der Einsamkeit
oder beim Wiedersehen in Berlin mit der Witwe
gewordenen letzten Herzogin von Kurland ge
fragt haben, was hatte jene liebreizende Frau,
die man am Berliner Hofe erst fo bemitleidet
hatte, im Grunde Schlimmes erfahren? Daß
sie der Herzogswiirbe verlustig gegangen, als

nach Polens Teilung von 1795 das Gottesländ-
chen Kurland von der Zarin Katharina groß-
mutig als neues russisches Kronland vereinnahmt
wurde? 3hr und dem Herzog Peter blieb der

Titel: außerordentliche Abfindungen und 3ah>
reseinlünfte fielen dem abgedanlten Paare und

nach Peters Tode (180N) Dorothea allein zu.

Für den Zankapfel Kurland, in dem die Ritter-
stände doch nicht Frieden gegeben hätten, taufchtc
sie die fchönen Herrfchaflen zu Sagan im Schle-

sifchen und Nachod in Böhmen ein, taufte sich

Schloß und Gut Löbichau im Altenburgischen

ldamals zum Herzogtum Gotha gehörig) als

eigentlichen Witwen- und Ruhesitz und fuhr als

unabhängige Frau, geliebt und bewundert von

hohen und geistig erlauchten Zeitgenossen, fröh
lich als ihre unbeschränkte Herrin in der schönen
und gar nicht langweiligen Gotteswelt umher,

während die edle Preuhenlönigin so ziemlich

alles verlor, außer dem Glauben an Gott und

ihre Kinder.
Es is

t wahr, Dorothea von Kurland, eine bei

schönsten und unverweltlich jungen Frauen,

deren Haupt ein Kronreif zierte, is
t eine über-

cius glückliche Sterbliche gewesen: heimatlos und

t>och überall heimisch, wo gute und tluge Men
schen einander glücklich machten, berufen, auch

im Gang der Weltgefchichte ihre Rolle zu spie
len: die Rolle einer großen Dame, vor deren

Liebreiz und Güte man sich aüerwü'rts mit

Freuden beugte, und die darum als Mittlerin
viel Gutes stiftete, wo si

e

auch Schlimmes hätte
anrichten tonnen, wäre si

e

eine minder edle

Natur gewesen.

hält man si
e

gegen ihre Schwester, die de-

4'
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Herzogin Dorowea oo» Kurland

bech°°i>bei ?!eck» !l»!»<Ia>«„'?,Be,I»g oo» ln»«b»r Weicher,

rühmte Fieifiau Elisa von bei Neckc, bekannt
als des frommen, lehrhaften Dichter« Tiedge
betreuende Freundin im idealsten Sinne, so
kommt sie an geistiger Tiefe und ausgeprägter

Persönlichkeit mit der Entlarven« Eagliostros,

der verzückten Liederfängerin und sittenstrengen

Schriftstellerin gewiß nicht mit. Und doch bleibt

sie in der Erinnerung der Kurland« so unaus»
löschlich geliebt, erscheint sie in ihrer Pcrfönlich»
teil so überaus harmonisch und anziehend, daß

die Vertiefung in das Leben und Wesen dieser
seltenen Frau unstreitig mehr Befriedigung ge>
mährt als die Beschäftigung mit der vielfchrei»

denden kritischen Tugendpredigerin Elisa, gebo»
renen Reichsgräfin — wie si

e

nie hinzuzufehen

oergafz — , mag si
e

literarisch und lulturhisto»

tisch für das halbe Jahrhundert von 1780 bis
l83N noch fo bemerkenswert fein.
Schön, gut und natürlich, darin beruht das

aanze Geheimnis dicfer Fürstin. Geschaffen zum
Beglücken und Beglücktwerben, wobei si

e

freilich

mehr gab als sie empfing. So klug wie sanft:
kurzum bei äußerer Vollkommenheit innerlich

aufs glücklichste veranlagt, daher schon als Kind

der Sonnenschein ihrer Eltern, das Entzücken
der Dienerschaft und des vereinsamten Mitauei

Hofes. Mit ihrer fchönen Stiefschwester Elisa
galt si

e damals als fchönstes Edelfräulein der

lurifcben Ritterschaft, die sich unter Polens

Oberhoheit so reinrassig erhielt und jenen schö»

nen germanischen Menschenschlag darstellte, der

sich auf zcitgenöfsischcn Bildnissen so prächtig

ausgeprägt findet.
Achtzehnjährig reichte diefe jüngste Tochter
der uralten Familie von Medem, mit der sich
das regierende Herzogshaus derer von Buhlen
oder Vieren aus dem Mecklenburgischen an Alter

nicht enlsernt zu messen vermochte, dem fast
fünfzigjährigen Herrscher ihres Landes die Hand
als dessen dritte Gemahlin zum Ehebunde. Sie

schenkte dem bisher kinderlos gebliebenen, im
Lande wenig beliebten Herzog Peter Biion
sechs Kinder. Vier davon, lauter Mädchen,
blieben leben. Der mit Sehnsucht erwartete
Landeserbe starb im drillen Lebensjahre. Da»
mit wurde das turländische Problem für Ruh»
land spruchreif. Es bedurfte nur noch des Ein-
fchreitens der Großmächte in dem durch Ko-

ciuzlos Aufstand ganz haltlos geworbenen Po-
len, um das langbegehrte Kurland in die Arme
von Rußland zu treiben.

Schon vor diesem betrüblichen Abschluß
einer jahrhundertealten Selbständigkeit unter

eignen Herzögen, war das Herzogspaar oft
und lange auf Reifen gegangen. Dreiuno-
zwanzigjährig trat die lebenslustige und begeiste-
rungssöhige Dorothea, nunmehr Mutter zweier
hübscher Prinzessinnen, der nachmaligen Her-
zogin und Erbin Nilhelmine von Sagan und
der späteren Fürstin Pauline von Hohenzollein-
Hechingen, an der Seite ihres lunstliebenben
Gemahls ihre erste Reife in die grofze Welt an

Diefe fühlte sie zu großen und kleinen Füislen-

fterzl'gm Dorothea von Kurland
Nach dem Veminte von °lro!iO!!0!,. ^m Bchtz de» Viäsi»

l?e«Ieil>»g!l



3n Löbichau

Höfen Europas. Insbefondere knüpften sich
hiei stöitere Bande zum Berliner Hofe, die fast
zum Verlöbnis der Prinzefsin Nilhelmine mit dem

ältesten Sohn der Eibslatthalteiin von Oranien,
dem fpäteren König Wilhelm der Niederlande,
gefühlt hätten. Zur Ablehnung tum es ledig»

lich aus Bedenken des turifchen Herzogspaares
vor der Verstimmung Katharinas von Nuszland,
I>e eigne Absichten auf Kurland durch diesen
Heiralsplan, der das Gottesländchen Holland
zudachte, durchkreuzt gefehen hätte.
Das Verlangen nach einem eignen Alters»
und Ruhesitz veranlaszte Dorothea, die sich ihrem
alt und grillig gewordenen Gemahl als Frau
in her schönsten Blüte ihrer Jahre ein wenig
entfremdet halte, eine Besitzung zu laufen, die

ihrem damaligen Zustande nach wenig zum Er»
»erb und Aufenthalt einer fo schönen und ge»
feierten Frau geeignet fchien. Die Wahl der Her»
»ogin fiel auf Löbichau, damals zu Gotha,
deute zum Altenburgischen gehörig. Sie machte
aus dem alten düsteren Nest eine reizende 3dyl!e,
und wie die Schwalbe von fernem Flug, fo
lehrte sie alljährlich zu dem ihr immer lieberen
tidenwinlel zurück. Hier fanden sich die nähe»
ren Verwandten und Bekannten gern ein. Vor»
,ugsweife stand das gastliche Haus den vielen
Ballen offen, die auf deutfchen Universitäten
studierten, an deutschen Höfen und Kunstslätten
wie Weimar weilten oder iin pieufzischen Heere,
wie die Brüder der Herzogin, dienten. Ein Lieb»
"mg der Schloszheirin und ihrer Umgebung, die
weniger aus Hofdamen und der Obeihofmeiste»
lin bestand als aus jahrelangen Freundinnen

Herzogin Dorothea von Kurland
?l»ch d»mVlmlllo» oon lilchdein. Au« demKön>n»?llul»um

in Liipiig

6>ila von öer Ael»»
Marmorn!«! im Lchloh >uLogon

vom Mitauer Hofe, war Theodor Körner, Doro-
theas Taufpate, der hier sein munteres Wesen
trieb, auch Scharaden und kleine Spiele fchrieb,

3hm is
t

heute ein eignes Zimmer im Museum
zu Löbichau mit mancherlei Erinnerungen ge»

weiht.
Eine halbe Wegstunde von dem Hauplfchloh
baute die Herzogin auf einer Kuppe in einem

Wäldchen das Schlöszchen Tannenseld. Es ward
ihrem Liebling, der jüngsten, 1793 geborenen
Dorothea, mit ihrem Gefolge angewiesen unt
blieb eine Stätte fröhlicher 3ugend, denn als

Dorothea fchon längst verheiratet war, diente

Tannenseld als Gaststätte all der jungen, melsi
lurländischen Adligen, die der Herzogin Töchter
als ihre Pfleglinge auf ihren ruhelofen Neisen
mit sich führten.

Sah das entlegene Löbichau vorerst auch noch
nicht jene erlesene Gastlichkeit, die die drei letz»
ten Lebensjahre der Herzogin verschönten und

si
e

vorzugsweise im weiteren Deutschland be»

lannt machten, fo drang der Pulsfchlag der gro»

hen Welt doch auch damals hin und wieder bis

Löbichau. Zar Alexander, der ritterliche Freund
Dorotheas, von dem si

e

nachmals beim Einzug
der siegreichen Verbündeten in Paris aus de«
alten schlauen Kanzlers Talleyrand Ersuchen
bedeutende Vergünstigungen sür die Pariser er»
langte, sprach auf dem Rückwege vom Erfülle»
Fürstenlongresz, oesfer gefagt: der Huldigung
vor Napoleon, in Löbichau vor. Hier bahnte
er die frühe Vermählung der jungen Dorothea
mit Talleyrands Neffen, Edmond Eomte dr

<
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^Nriüoph Äugus! cliedge
Auch «Inei V«iag» oi>idem Kupsnstichlllldili««in Pluden

Peligord, an, die die Herzoginmutter für ein
Jahrfünft ihiem hochgehaltenen Deutschtum ent
fremdete. Als blinde Bewunderin Bonapartes
leinte sie, in Paris ihre zweite Heimat zu sehen,
bis ihi die Augen über den wahren Charakter
ihres Ideals aufgingen und si

e

seufzend und

endgültig zu deutscher Art und deutschen Land«»
leuten zurückkehrte. Doch verging auch in dieser
Pariser Verblendungszeit taum ein Jahr, wo
die Herzogin nicht ihr Löbichau aufgesucht und
dort nach dem Rechten gesehen hätte: von den

Bauern der Herrschaft angefangen bis zur
Schule und Pfarre, für die si

e

auch in Paris
mit Hingebung wirkte. Der wunderliche alte

Herr von Thümmel und »Neilende durch die
mittäglichen Provinzen Frankreichs», trefsliche Ge>

lehrte und Geistliche aus dem unfeinen Nonne»
bürg und Altenburg, Körners Eltern, Elifa von
)ei Necke mit ihrem übrigens allfeits geliebten
Kanonikus Tiedge waren damals legelmäszige

Gäste. Bezeichnend für Dorotheas Auffassung

is
t

es, bah auch ihr vormaliger Musillehier,

Friedrich Parthey, ein sächsifcher hochbegabter
und grundguter Leineweberssohn, der des alten

Buch» und Aufklärungspapstes Nicola! Tochter
geheiratet und sich zu Berlin in ein warmes Nest

gefetzt hatte, mit feiner Familie gern in Lö>

bichau gcfehen und wie ein werter Jugendfreund

gehalten wurde.

Es lebte sich fomit wunderfchön in Löbichau

Der gute Genius, die Herzogin, waltete allen!»

halben unmerklich, und man mag es den über-

schwenglichen Zeitgenossen schon zugute halten

oatz si
e

die reizende und würdevolle Hausherrin

in glühenden Gedichten priesen, si
e

ihre Titanic

nannten. 3n der Tat — dies bezeugen alle, die
das Glück hatten, mit Dorothea bekannt zu wer-

den — war es ein vollkommener Genuh, die
unnachahmlich anmutige Fürstin mit der bis ine

Alter ebenmäszig seingliedrigen, schlanken Ge-

stall, die einst durch ihre Tanzkünste Herz und

Auge Peter Birons schon als Kind gesange»
hatte, das schöne, heitere und klare Gesicht mii

den groszen strahlenden Augen, die sich nebft
den schönen Händen des Vaters auf alle Töch-
ter vererbten, auf sich willen zu lassen. 3n bei

Jugend entzückte noch ihr Gesang und ihr mei-

stelliches Klavierfpiel die sungen Baltenbaion,

und alten Matronen, und Musik blieb neben iel>

giösen Eibauungsgespiächen, poetischen Vor-
lesungen und bisweilen lebhasten politischen Er-
örterungen die Hauptmacht, die den Tagesvei-

lauf in Löbichau bestimmte und die Hausgenossen
des Morgens und Abends harmonisch vereinte

3n den Jahren des Aufatmens und Neuau!-

blllhens nach dem siegreichen Krieg Preufzen?
und der kleinen deutfchen Staaten ergaben sicd
nun die günstigen Vorbedingungen zu der lang,

erhofften Verwirklichung einer Gastlichkeit er-

lesenster Art, die Menfchen von ausgezeichneter
Gaben des Herzens und Geistes in Löbichau auf!
glücklichste vereinen sollte. Es waren nur bie>
kurze 3ahie, in denen die Gastlichkeit am Hof»
zu Löbichau sich zu voller Höhe entfaltete. De»

Tod Dorotheas bereitete im August 1821 de»

frohen Kreise ein jähes Ende. In den wahrer,
von 1819 bis 1821 drängt sich aber eine Fülle
bedeutender Menschen zusammen — Geister, die
sich so leicht sonst nicht unter eine Haube hätten
bringen lassen. Moderne Geistesgrößen und

veraltete Poeten, Freidenker so gut wie streit-
bare Diener am Worte Gottes fanden sich hie:
sriedlich unter einem Dach zusammen.
Genauen und ergötzlichen Einblick in diese

Löbichauer Tage gewährt uns das Buch ein«
Vertrauten des Hauses. 3n ihren »Drei Sorn-
mer in Löbichau« (1875 bei Speemann in Stuti-
gart erschienen) verrät uns Emilie von Gelschau
Wilhelmine von Sagans Pslegctochter und nach-
mals Freifrau von Binzer (Gattin des Stu-
denten » Binzer, der die ewig lebendigen Ala-
demiler-Sänge »Stofzt an, Jena soll leben« und
»Wir hatten gebauet ein stattliches Haus« dich»
tele), wie die berühmten Herren es sich unter

so viel schönen und liebenswerten Frauen und

Fräulein gar wohl sein liehen.



3n Löbichau

Da hatte Tiedge, bei in Löbichau ein gewich»
liges Wort mitfprach, einen alten, ganz ver»
gessenen Freund aus der Stuim»unt>>Drang»

Zeit bei guten Herzogin ins Haus gebracht. Wer
wühle noch etwas vom Meister Schint? Und

doch hatte er in Hamburg erfolgreich am Preis»
ausschreiben des großen Theaterdireltors Schrö»
der im Wettstreit mit Klingel und Leifewitz sich
beteiligt und literarhistorisch heute recht wich»
Nge Studien zur zeitgenössischen Theatergefchichte
wie über Freund Schröder geschrieben. Nun

holte Tiedge den bescheidenen und weltfremden
alten Mann aus seiner Versenkung. Hier sollte
der arme Dichteismann endlich sein Leben die

entscheidende Wendung zum Besseren nehmen
lehen: die gutherzige Wilhelmine, leicht gerührt
und impulsiv wie alle ihre Schwestern, denen
2as Herz so oft durchging, erbarmte sich des

rührend dankbaren Poeten. Sie wies ihm auf
dem Erbe ihres 18M verstorbenen Vaters, dem

Wunderfchloh Sagan, die Stelle eines Biblio»

chelars an. Eben jene Franzosen, die Herzogin

Dorothea so sehr bewundert hatte, vergingen sich
in den Kriegsjahren von 18W bis 1813 schönb»
lich an der kostbaren Bücherei aus Wollenstem«
Zeit. Schinl sollte nun in den hosfnungslosen
Wirrwarr Ordnung bringen: ein aussichtsloses
Unternehmen, dem er trotzdem mit Liebe und

erfüllt von bei Wichtigkeit sein« Aufgabe bis
an sein Lebensende oblag. Konnte feiner einem

Zokqnn Zriedrich Vraf von Medem l 1782—! 785»
Aach sn» K,mä!i>»»»» schiff»»! im N!»^»!i!»P»>lli»>uMilan.
An Vnsü«!M« ««!>»»!o»n °pr»f. U», Noch»!au« ftinemW»i!<
»tl>l»b»lh eo» d« Neu«»»«?,ip,i« !»«L, B»r!»g °»n Ih»«»«i

W«ich»i)

Georg Johann Friedrich von Medem ( !757— ! ??K)
AngeblichnacheinemV»»äi«e o»nAn!»» Klaff, ^ul Verlüaun«
aeften»von °pi»<.Dr. Nach»!au» leinem ü-eie: »iiilab»«!) »»»
d« Necke»<?»ip,i«>»0l, V«!ag >>»»lheodol Weichet»

zaitbefaiteten Mitmenschen aus der Not gehol>
fen werden? Das verstand niemand so gut al»
Dorothea und ihre Töchter.
Zwei folch alten Liederfängern wie Schinl
und Tiedge, dem Sänger der »Urania«, aber

auch gefälliger Weifen wie »An Aleris feni»' ic
h

dich« stand nun der damals Modernste der Mo-
deinen, 3ean Paul, gegenüber. Es hatte schwer»
gehalten, den verwöhnten Mann und Frauen-
liebling für Löbichau zu gewinnen. Die Her»
zogin hatte in Person nach seinem Baireutb

fahren und ihn dingfest machen müssen. Nun
war er aber um so angenehmer enttäufcht und

nahm mit feinem Pudel alle Huldigungen gern
entgegen. Er vergalt dafür mit unfreiwilligen
Aufmerksamkeiten wie der, Herzogin Wilhelmine
sein Sacktüchlein, das sie ihm bei feiner Ankunft
mit Wohlgeruch befprengt hatte, nach Wochen
bei der Abfahrt als »teures Andenken« unter
die Nase zu halten. Auch wies er den Tee,

»dieses neumodische Getränk«, das abends ge»

reicht wurde, zurück und labte sich am guten
Geraer Doppelbier.

Hören wir Emilie von Gerfchau»Binzei über
ihn. »Von schlanker Gestalt is

t er eben nicht

gewesen, und feine Wäsche lieh die glättende

Sorgfalt einer weiblichen Hand vermissen. Seine
Unterhaltung war immer geistvoll und an»
regend, aber nicht frei von einer gewissen
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5chloß Cannenfeld, von der Herzogin alz elrziehungzheim für ihr» jüngste Tochter gebaut

Schwerfälligkeit des Ausdrucks. Abends las er
gern vor, aber nur seine eignen Sachen, und die

schlecht. Die Morgenvorlesungen fanden in

Tannenfeld statt, halb im Freien. 3ean Paul
fah auf dem Vorbaust mit offener Tür nach
bei Freitreppe, wir in guter Hörweite.«
Anfelm Ritter von Feuerbach, der be»

rühmte Kriminalist, vermerkt hierzu in feinem
lagebuche (denn Tagebücher führten si

e

natür»

lich alle): »3ch wohne mit 3ean Paul Tür an
Tür. Er is

t

gütig gegen mich, und ich armer

Melancholilus gebe ihm Stoff zu taufend Witzen.
Er schreibt Aphorismen, um sie des Morgens
den Fürstinnen vorzulesen.« Dabei wollte es

diesem Herrn 3ean Paul Richter, dessen Ruhm
selbst den Goethes zeitweilig verdunlelte, gar

nicht behagen, kleinere Götter für einen ganzen
Abend zum Gegenstand der Aufmerksamkeit ge>

macht zu sehen. Wahrscheinlich verwünschte er

den harmlosen Schinl sonstwohin, als man die»
sem einen Huldigungsabend durch seine Krö»
nung zum Frauenlob II. veranstaltete. Das
Ganze: Scherz, Satire und Ernst würde Grabbe
gesagt haben. Schinl weinte jedenfalls, fo gro»
tesl sich auch die Krönung mit einer gereimten
Ansprache Tiedges ausnahm. Die Äugend hielt
sich die Vacken, Elisa unb ihr Anhang waren aber

todernst bei der Sache. Die Krönung nahm der

Präsident von Feuerbach vor. Wirkungsvoll mit
ein« Seidenschüize als Kanzleimantel drapiert,
klönte ei Schinl mit den Einleitungsversen:

Veliebter Meister Schinl, beliebet aufzuschauen!
Vernehmt, was ich im Namen hoher Frauen
Euch an» und vorzutragen habe. —

3m Namen und Geheifz der edlen Frauen,
Die sich an Sang und Klang ergötzen und ei>

bauen.

Beim Volsih unsrer fern und nah
Verherrlichten Titania.
3ean Paul felber öuszerte sich später in einem
vielgelesenen Damen-Almanach: »Schön« Lese»
lin, Sie konnten, wenn Sie helnach zu Löbichau
an del Tasel sahen odel nachhel auf dem Kann»
pee, welche Meinung Sie wollten eigreifen odel
angreifen . . . ja, Sie konnten 3hre fchöne Stimme
geben als lauteste: Niemand wird etwas dagegen
sagen als höchstens seine Gründe. Da begab in

einem politischen Gespräch, wo alles durchein»
anderflofz: Gelehrte, Prinzefsinnen und andre
Frauen, sich die immer ruhige und heitere Doro»

thea auf den Kampfplatz, um die brennend zu-
sammengehenden Slrahlen verschiedener Pal»
teien sanft auseinanderzubrechen. Dieses Frei-
sein im geselligen Sprechen wie Genieszen is

t

nun der gesellschaftliche Vertrag in Löbichau

Gebt aber nur Freiheit, so gedeihen beide. Freu»
den wie Kenntnisse, von selber.«
Neben 3ean Paul bemühten sich zwei andre
Tagesgröhen, würdig vor diesem Kranz fürst»
licher und schöner Frauen zu bestehen. Wieder»
um durch die unermüdliche Elisa von der Recke
mit der herzoglichen Schwester bekannt gemacht.
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«schien bei berühmte Jurist, Kriminalist und

Schriftsteller Ansclm Ritter von Feuerbach, da»
mals noch nichl Entdecker Kaspar Hause«. Der

Ansbach«! heil Gerichtspräsident und Wiilliche
Geheime Rat brachte seinen Sohn mit, auch
Anselm geheihen. <is wai aber keineswegs der
berühmte Maler, sondern vielmehr dessen zu»
lünfliger Vater, derzeit ein durch übermäsziges
Studium und mystische Betrachtungen schwer»
mutig gewordener Studiosus, den selbst die losen
Mädchen nicht auszuheilern vermochten, bis er

sich im folgenden Jahre in eine ganz Ahnungslose
oerbifz. Der grundgescheite und leichtentflammte
Vater Feuerbach, seines Königs Maz Jofeph
rechte Hand in Rechlsdingen und doch als Pro»
testant und Freidenker in dem damals fo real»
rionären Bayern verleumdet und lallgestellt,
verliebte sich hier Hals über Kopf in eine der

schelmischen Herzogintöchter und gab damit der

»lugend in ihrer schönen Unbefangenheit ein

londerbares Beispiel. Doch wird man nur zu
leicht verstehen, wie gerade reife Männer, die
in Löbichau einmal zum Ausspannen aus der

Iretrnühle des Lebens lamen, sich wie in ein

Mörchenrcich versetzt sahen und jugendlich auf
lebten. Der treffliche Feuerbach empfand, wie alle
leine Briefe an Elifa, Tiedge und die Herzogin
»eigen, diese Löbichauer Wochen geradezu als die
stets ersehnte, fast zu Grabe getragene und nun

Wahrheit gewordene Zeit vollkommenen Glückes.

Die andre Tagesgröhe, die den Wettstreit mit
dem Herrn Legationsrat Richter ausnahm, war
der gepriesene Kanzelredner, gewesene rectol
lUÄgnilicu« der Universität Berlin, Geheimer
Konsislorialrat Marheinete, ein streitbarer Or»

thodozer und Elbauungs-Cchiiftsteller. Auch er

vermertle Jean Pauls Bevorzugung übel, wie»
wohl er felbsl von der frommen Herzogin star!
ins Gefpräch gezogen ward. <is liest sich gar
ergötzlich in Einilie von Binzers Buch, wie bei

Herr Präsident und der Herr Geheimrat mur»
rend abseitsgingen, als Abend sür Abend Jean

Paul seine Weisheiten austischte und so mund»
gerecht erklärte, als säsze eine Herde kleiner
Kinder um ihn. Da die beiden Diosluren bau»
ernd mit knarrenden Stieseln aus und ab schrit»
len und den Dichter störten, fo benutzte dieser
die Gelegenheit zu einem Witze gegen sie: er

habe wohl schon von einem concert K quatre
mclüiz gehört, noch nie aber von einem folchen

2 qu^ll-e pieck«, worauf die beiden Herren oer»

schwanden.

Es kamen auch österreichifche Gäste. Die
Prinzessinnen verkehrten nach ihrer Veihcira-
tung viel am Wiener Hose und überhaupt in

Österreich. Gehörte doch die Herrschaft Nachod
in Böhmen zum Erbe des Herzogs Peter. Do»

rothea felber kam fast nie nach Wien und blieb

auch dem Kongreß von 1814/15 fern. Desto
eifriger betätigte sich dort ihre Jüngste, die

5chlaf» und Lterbezimmer der Herzogin Dorothea von Kurland
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Gräsin Pirigord, als geschickte Schrittmacher!»
des »Ontels« Talleyrand, während im andern
Lager Wilhelmine von Sagan und Johanna,
Herzogin von Piguatelli » Belmonte und Aca»
renza, für die Alliierten arbeiteten. Unter den

Löbichauer Gästen aus Wien nennt Emilie von

Binzer den interesfanten Adjutanten des Sie»
gers in der Völkerschlacht, des Fürsten Schwär»
zenberg. Der junge Offizier, damals noch ein»

facher Oberleutnant Protefch, wenngleich viel»
genannt als Herzensfreund des »^glon«, des
unglücklichen Herzogs von Reichstadt, stieg in
der Folgezeit zum Grafen Prolesch von Osten
und Botschafter Österreichs wie zum vielgelese»
nen Schriftsteller auf, der Giillparzer sehr nahe
stand. Ein Graf von der Schulenburg erregte
in Löbichau nur dadurch Verwunderung, daß er

sich plötzlich als Wilhelminens dritten Mann ent»
puppte, der nach einem Herzog von Nohan und

Fürsten Troubehloj die Hand der schönen und

reichen Frau erhielt.
Nicht immer tonnte «in Jean Paul die Zierde
von Löbichau fein. Auch lleinere Steine waren
willkommen: Professor Eberhard, der hormlofe
Dichter des Idylls in Hexametern »Hannchen
und die Küchlein«, zugleich Inhaber der bedeu»
tenden Rengerfchen Buchhandlung zu Halle,

Herausgeber der Zeitschrift Salin« und Ver>
leger der Urania von Tiedge, war der Herz»
gin fo angenehm wie ein Lühower Mitkämpfer

Theodor Körners, der merlwürbige Friedlich
Förster. Ursprünglich Offizier und Lehrer an

der Berliner Ingenieur» und Artilleriefchul«
war er seinem liberalen Freimut zum Opfer ge-

fallen und betätigte sich als Herausgeber der

Neuen Berliner Monatsschrift, später auch de»

Vossischen Zeitung und andrer Erscheinungen

Nicht allen Zeitgenossen sympathisch, wenn

auch grundgelehrt, war der Hofrat Böttiger

Goethes »Freund Ubique«, von Kleist geradezu
gehatzt. Dieser falbungsvolle Gelehrte mit den,

umfangreichsten Briefmechfel, den je ein beflij-

fener Schöngeist mit bekannten Zeitgenossen un-

terhielt, ergötzte die Damen mit tagelangen Vor-
lesungen über die Arabesken aller Zeiten unr
Völler.
In solch bunter Gesellschaft flogen die Som-
mcr im gastlichen Löbichau dahin. Auch da!

Jahr 1821 hätte gewitz zur Genüge alte und
neue Bekanntschaften von Bedeutung gebracht,
aber die Herzogin kam kränkelnd von Paris an
und vermochte sich in Löbichau nicht zu erholen.

Daher blieb es denn still im vertrauten Kreis«,
Die Sorge der Getreuen war gros;. Wer aber Härte

Körnei^immer im ö>ch!oh Löbichau mit Körner« 5chreiolifch und 5pinett und den Bildnissen der
Kg!, preußischen Zamilie
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Eine Wand au« 5chloh Löbichau mit den Bildnissen der späteren Lchlohherrinnen aus Vironschem häuft

vermutet, dafz der schöne Körper jäh dem Tode
anheimfallen, die schöne Seele ihien letzten Seuf»
zei so schnell aushauchen würde! Die fromme
Fürstin fürchtete den Tod nicht. Liest man

Briefe und Tagebücher aus ihren letzten 3ahren,
so gewinnt man daraus den Eindruck einer gläu»
digen und starten Seele, die über die letzten Dinge
und die Vergänglichkeit alles irdischen nach»
gedacht hat und zuletzt doch nur im Vertrauen

auf die höhere Macht und die Reinhaltung der
Seele das Wahre eines Menschenlebens sieht.

Dorothea starb, scchzigjährig, am 21. August 1821.
Die Trauer um die
lote war in allen Krei»
!en ehrlich von Peters»
bürg bis Paris. Massen.
Haft sind die Nachrufe
oon Berufenen und Un»

berufenen. Leider liegt
eine fachliche Lebensdar»

stellung über die unver»

schliche Frau bis heute
noch nicht vor. Mit Fleifz
hat Elisa, haben nächste
Angehörige manche Spu»
ren verwischt, und in

Staatsarchiven beigen

sich noch viele unbekannte

Briefe, die auch für
die Zeitgeschichte Neues

Wappen der Aeichzgrofen oon Wedem (nach
l 779 oon Elisa von derNecke im Liege! gefühlt)

bringen würden. Tiedges Biographie (1823)

is
t

eine kritiklose Beweihräucherung, ein Roman
des Freiheirn von Ungern »Steinberg über

Dorothea ein bösartiges und wertloses Zerrbild.
Schlosz Löbichau, das immer in Frauenhänden
blieb, is

t

heute Eigentum der Deutschen Adels»
genossenschaft. Sie hat darin ein Damenstift
eingerichtet. Dazugekommen is

t

ein 3ohanna»unt>»

Luife»Stift für »junge Mädchen guter Stände«.
3m übrigen atmet dort noch alles den Geist jener
glücklichen Tage. Die edle Frau selber, die aus
des Lebens Höhen stets nur Mensch blieb, ruht

jetzt vereint mit ihrem

Hausherrn und ihren

Töchtern in der Fürsten»

grust zu Sagan. Dort

finden sich auch die mei»

slen Erinnerungen an die
Kurländer. Dorothea von
Pörigords Nachkommen
waren jahrzehntelang

Herren von Sagan, doch
blieb ihnen Stimmrecht
und Sitz als jeweiliger
Herzog von Sagan im
preuszischen Herrenhaufe
und Kronrat versagt.

Kein Jahrzehnt is
t

es her,

das; der letzte Talleyrand
die Augen schloß.
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^mil wollle ein Gut taufen. Ei dachte es
^. sich wunderschön, die Milch seiner eignen
Kühe zu trinken, Vuttei zu schlagen, Schweine
zu mästen, Hühner zu züchten, Eier zu zählen,

Brot und Kuchen von den dampfenden Feldern'
>u ernten und sich als Schlohherr mit unend-

lichem Wohlbehagen zu umgeben.
Alz höherer Beamter im Ackerbauministerium
hatte er so viele landwirtschaftliche Erlasse aus»

zuarbeiten, Entscheidungen über die Ein» und

Ausfuhr von Kühen, Kälbern, Getreide, Kar»

tofseln, Mail und andern bodenständigen Er»
Zeugnissen zu fällen, vergleichende Erntelabellen
der Kronlönder durchzustudieren, dah er sich für
genügend vorbereitet hielt, ein Gut selbst zu
leiten.

Doch es war nicht leicht, es zu finden. Emil

suchte es eigentlich fchon seit 3«hren, so wie er

auch eine Frau suchte, aber er sand überall zu
viel auszusetzen. So grohe Mühe sich auch seine
Mutter und ihre Schwestern gaben — er besah
vier lebende Tanten — , niemals lonnte er sich
einwandfrei entscheiden, weder sür das Gut noch
für die Frau.
Seine Mutter begleitete ihn auf feinen Nei»
sen, die bald der Gulssckau, bald der Braut»

schau galten. Sie besuchten Besitzungen von

herzögen und Spiritushändlern, von verschulde»
ten Grafen und reichgewordenen Pächtern, grohe
und lleine Güter in vielen Provinzen. Aber
nirgend fand er, was ihm vorfchwebte.
Man gewöhnte sich endlich daran, Doltor
Emil Huber aus der Brautschau nach einem
Gute oder auf der Gutfchau nach einer Braut
,u wissen.

Mit der Frau hatte es schließlich Feit. Hier
wurden die Aussichten mit dem sortschreitenden
Kriege immer besser, denn der wackfende Man»

nermangel lieh jeden tugendhaften sungen Freier
im Werte steigen. Doch stiegen auch die Güter
im Werte, seitdem die Kriegsgewinnler aus seden

Grundbesitz 3ogd machten. Es galt rafch zu»
Mgreifen, wollte man nicht leer ausgehen.
Eines Tags — es war im August — durch»
rauschte den Verwandtenwald die Kunde: Emil

bat ein Gut gelaust! ilnb ebe man sich von sei»
ner Überraschung erholen lonnte, sandte schon

die glückliche Mutter das Schlofzbild aus An»
sichtslorten herum.

Man sah nur gerade so viel vom Schlosse,
t»oh man nickt wuhte, ob es ebenerdig oder ein»

stockig sei. Halb verborgen rubte es im Garten»
grün und trug ein leckes Türmchen über rosen»

umlletterter Mauer, das reine Dornröschen»

schloh. Burgberg hieh es und lag in der grü»

ncn Steiermark, zwei Wegstunden von Graz

entfernt. Hier wollte nun Emil seinem Eheglück
entgegenträumen.

Die Tanten zeigten sich von dem Bilde enl-

zückt. »Unser Gut«, schrieb die Mutter und gab

zu verstehen, bah si
e

es milgelauft habe, denn

nach dem Tode ihres Mannes hatte si
e

gemein»

sam mit ihrem einzigen Sohne ein beträchtliches
Vermögen in Aktien ererbt. Man vernahm
von allen Seiten, das Gut se

i

prachtvoll und

erfülle in allem Emils langjährige Wünfche.
Die Verwandten hörten fchon in neiderfüllten

Nächten die Urbestände der Eichenwälder rau-

fchen. sahen Kühe Milchströme ergiehen, Hühner
Eier in Perlenletten legen, Butter zu Ziegeln

emporwachsen, lauschten dem Bolzrus ungezähl»
ter Auerhähne und wurden grün und gelb vo»

Freude über Emils Glück. Allmählich fragte
man schriftlich: »Wie steht'«?.
»Viele Sorgen,« antwortete Emil. Er blieb
vor der Hand noch im Ministerium, seine Mut»
ter brachte inzwischen das Schloh aus dem

gröbsten in Ordnung.

»3ch muh den Wald verlaufen,« schrieb er,

»Niesige Eichenbestände — «
Da hatte man's! Einen Onlel aus der Lein»
Weberei, den der Krieg lahmgelegt hatte, traf

säst der Schlag. Allmählich sickerte etwas Be»
ruhigendes durch. Die Felder waren schlecht
verpachtet. Emil sorgte sich. »3a, wenn ich
von der holzlonsunltur profitieren lonnte! Aber

da sperrt man mich wegen Preistreiberei ein.«

Und der Gutsbesitzer wälzte sich schlaflos au!
dem Lager des hohen Negierungsbeamten. Zwei
Seelen wohnten jetzt in Emils Brust, die des

geldgierigen Besitzers und die des Beamten, der
von Verordnungen zu leben hat.
Es sickerte noch mehr durch: Emil hatte leine
Kühe. Das Gut erfreute sich wohl eines Wirt»
schafteis, war aber in schrecklicher Verwahr»
losung. Nun, Emil war ganz der Mann, es

zur Blüte zu bringen. Er beschloß mit der Mut-
ter, einen tüchtigen Verwalter aufzunehmen, und
begann zu suchen. Auf seine erste Anzeige in

der Landwirtschaftlichen Zeitung boten sich ihm
57 ältere Fackleute an, und ieder versprach.
Buroberg auf eine unaeohnte Höhe zu bringen

»Sei vorsichtig,« schrieb seine Tante Eloire.
die Baronin, die einen herrschaftlichen Besitz in

Böhmen hatte. »Ein junger Gutsbesitzer is
t

für
alte Verwalter eine Honigwabe. Der Mann,

nach dem Du fragst und der Dir als hilfreicher
Berater fo geeignet erscheint, war zwei 3ohre
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bei mir. El wirtschaftet gut, aber für seine
eigne Tasche: ei is

t

sehi erfahren — in hundert

Schleichwegen: er wird Dich mit den besten
Maschinen versehen — und sich mit Einlcmss»
Provisionen; er wird Dir neue Arbeiter ver>
sorgen, um seine Kreaturen um sich zu haben.
Kurz, nach dem Grundsatz eines llugen Juden,

bah man von schlechten Beamten am meisten
lernt, lann ich Dir leinen tüchtigeren Lehr»
meister wünschen als ihn. Mein Mann und der
General sind ganz meiner Ansicht.»
»Als ob si

e

je eine andre gehabt hätten als
die der Tante,, sagte Emil. »Nein, nein, ich
will mich lieber selbst erziehen.«
Der Brief der Tante hatte noch einen Nach»
satz: »Wir werden Dich übrigens gelegentlich
einmal besuchen. Natürlich zu dreien, aber erst,
wenn 3hr den ersten Ansturm der neugierigen
Verwandten überwunden habt.«
Grober Gott! Die Aussicht war nicht be>
glückend. Sohn und Mutter tauschten einen be>
tümmerten Blick.

(^V>> icdeiholt nahm Emil Urlaub und fuhr

< »,' auf fein Gut. Die Mutter sah dort und
machte Ordnung im Schloh, lieh die Fensler
putzen und Böden scheuern. Ihr Leben lang
war sie eine brave Hausfrau gewesen und immer
mit dem Wischlappen herumgegangen, zumeist
im offenen Schlafrock. Den legte si

e nun gar

nicht mehr ab. 3hl Gesicht hatte eine Breite
bekommen, und die Augen waren llein gewor»
den, aber ihr Blick war zärtlich und ihr Herz
voll Güte. Sie freute sich, das; es hier so viel
für sie zu tun gab.
Emil ging indessen ratlos in den Hof, trat in

den leeren Stall, fah ein poai Hühnern zu, die
nicht einmal ihm gehörten, sondern den Knech»

len, sah Maschinen an, deren Perwendung ihm
fremd war, ging auf den Schüttboden, in die

Borratslammer und wagte leine Frage, aus
Angst, sich zu blamieren.
Der alte Wirtschafter, ein Mann von riesigem
Knochenbau, schritt neben dem gnädigen Herrn
der und redete auch nichts, schien nur immer

innerlich in sich hineinzulacken. Der war schon
danach, einem das schöne Gutsbesitzelgefühl zu
oelleiden, dachte sich Emil. Wolfbammel fah
aus wie ein Velblechel, ganz velwildelt. El
wal immei stluppig und unlasielt, del el>
glouende Scknullbalt hing zerzaust herab. Die
arohen runden Augen lollten venoeqen. Emil
hätte geln gefragt, ob man nicht bald mit dem
Anbau beginnen follte. Aber er wühle ja gar
nickt, was man im Herbste anbaue.
Einmal zeigt« ihm der Wirtschafter einen
Sack Getreide. Emil loch dalan, dann lieh er
die Körner duick die Finger gleiten und fluchte
innerlich, bah alle Körner sich so ähnlich sehen.
El hätte gern gewuht, was er da durch die

Hand rieseln lasse, wollte sich aber durch leine

Frage blohstellen und nickte nur: »Sehl sein —

ausgezeichnet — beste Qualität.« Es mar aber
hintergetreide schlechtester Art, überdies bump»
sig. Dei Wiltschaftel sagte wiedel nichts, aber
mit dem Ultei! übel den neuen Herin war ei

jetzt serlig und stahl ruhig weiter, nach bewähr?
ten Mustern. Die Austrage oder Wünsche de»

Herrn Gutsbesitzers beachtete er nicht mehr, weil

sie unausführbar waren.
»Der Mensch behandelt mich als Null!« sagte
Emil entrüstet zu seiner Mutter. Und er tiaute

sich doch nicht, den »Menschen« zu entlassen, aus

Furcht, dann ganz allein seine Wirtschaft führen

zu müssen mit feinen Kenntnissen aus dem Acker»

bauminislerium.
Schreckliche Sorgen hatte Emil und beneidete

jeden Knecht um fein Wissen. Was half es
ihm, bah el sich ein paar plächlige Hellen»
anzüge hatte bauen lassen, fo lechte 3unler>

lleidei mit Gamafchen, breitem Hüftengutt und

glattgesteppten Blustfalten! Wenn ei sich im

Spiegel ansah im giünen Lodenhut, bei die
spärliche Haartracht verbarg, muhte er sich
sagen, dah er wie ein echter Gutsbesitzer aus»

sehe. Den blonden Schnurrbart wollte el sich
wachsen lassen, es ging nickt an, ihn so tulz
wie eine Zahnbürste zu halten, die Fleibeit von

Waldein und Wiesen, das Spiel del Lüfte
wollte eine feine, langflattelnde Behaalung.

Das fchalfe Augenglas gab feinen Blicken er»
höhten Glanz. Abel was hatte el nun von
feinem stlammen Aussehen, wenn el den Wei»

zen nicht von bei Gelste zu unterscheiden wuhte!
Gen» hätte el Kühe gelauft, wenn si

e

die

Preise von Ziegen gehabt hätten, und Ziegen,
wenn sie so billig wie hübnel gewesen wäien.
Wie aber sollle el eine Kuh lausen? Ei lies

ja Gefahl, dah man ihm einen Ochsen anhängte.
»Du muht Dil junge Kühe anschaffen!« schiieb
Tante Claire wiedei. Abel wie erlannte ei die
junge Kuh, welches Meilmal untelschied si
e

von del alten? Es war zum Haarousraufen!
Wie leicht is

t

es im Frauenleben, die Alte von
der Jungen zu unterscheiden — bei den Kuben
aber stieh Emil auf geradezu unüberwinblichc
Sckwierioleiten.
Die Obsternte nahte. Emil sagte seinem
Wirtschafter Wolfhammer, dah er, der Guts-
Herr, sich den Verlauf des Obstes selbst vor»
bebalte. Als er nach acht Taaen wiedel auf
fein Gut lam. fand el die Bäume leel. »3a,

um Gottes willen, was is
t

denn da geschehen?»

schlie er und putzte die Brille. Er glaubte an
ein Teufelswerl.

»Vellauft Hab' i alles,« brummte bei Will-
schaftel.

»Vellauft! Abel ich Hab' 3hnen doch ge>
sagt — «

»Na ja, abel ich Hab' mil gedacht — «
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»Und das Gelb, wo is
t

denn das Geld?« tobte
bei Heu.
»Dös wird sich schon zeigen,» lam's mit un»

erschütterlichei Ruhe zurück.
Es zeigte sich aber zuwenig, und Emil wurde

in seinem Wiener Vureau säst tiefsinnig. Nie
lrieg' ic

h nur die Zinsen des Kapitals herein?
sorgte er.

Er war ja nicht anspruchsvoll, aber auf zehn
Prozent hatte er gerechnet, und nun schienen es
laum zwei Prozent werden zu wollen.

(?> e Mutter war inzwischen beim Klinken»
<^ putzen angelangt. Die Sorgen ihres Soh»
nes bereiteten ihr einen bitteren Schmerz. Sie
suchte landwirtschaftliche Bekannte, die man ein»
laden und von denen man billig lernen konnte,

rief ihre Schwestern, die alljährlich fechs Wochen
auf dem Lande zubrachten, als Helferinnen her»
bei. Wie Achill, der ja auch als Knabe zwischen
Mädchen sich umhergetummelt hatte, so sollte

sich Emil zwischen den Tanten tummeln.
Eines Tags kamen sie, die dicke Verla, die
magere Klothilde, die schlanke Aurelie, jede über
Fünfzig, jede verwitwet und voll froher Heiter»
leit. Sie hatten den richtigen Stadthunger mit»
gebracht, man fah si

e den ganzen Tag essen,
bald um den weihen runden Gartentisch, bald

im Eßzimmer vereint. Zwischen dem Kauen
und Wiederkauen gaben sie ihre Ratschläge.

»Hau' die Obstbäume um und bau' Kartoffeln
im Garten an!« riet Klothilde, deren Kinn stets
wie unrasiert aussah.
»Leg' Fischteiche an!« sagte Tante Verla.
»So eine Fischerei is

t

ein Hauptspah, und Fische
sind teuer.« Und si

e

strich vergnügt mit der
Linken über die Hochburg ihres Busen« hinab.
Tante Aurelie, die ehemalige 3agdreiterin,
war noch immer schneidig. »Emil muh einen

Rennstall halten,« entschied sie. »Dabei verdient
man ein Heidengeld, und es is

t

so einfach. Man
musz es nur verstehen!« —
»Wird denn Claire euch nicht besuchen?«
fragte Klothilde eines Nachmittags beim Kaffee
und hob ihre spitze Nase hoch.
»O gewiß,« sagte Ernestine, die vom vielen
Sorgen für die Bedürfnisse der lieben Schme»
stern schon völlig erschöpft war. »Sie hat ihren
Besuch bereits angekündigt.«

»Mit Gemahl und General?« lachte die dicke
Berta boshaft.
»Anders tut sie's doch nicht, und sie hat
recht,« sagte Aurelie, die schlanke Ofsizierswitwe.
Das gesunde Leben in der freien Natur er»
weckte in den Tanten längstvergessene Triebe.
Aurelie strich die Umgebung ab, Berta spielte
aus Langeweile Klavier, und die magere Klo»

thilde bekam zum Tageshunger nun auch noch
den Nachtbunaer. Sie muhte Brot und Kuchen
auf dem Nachtschränkchen haben und verschlang

alles. »Der Hunger nach Mitternacht is
t

de»

gesündeste,« behauptete sie.
Alle waren darin einig, dasz Emil zu heiraten
habe. Zu einem Gute gehörte eine Frau, die
Mutter konnte doch nicht alles so recht rein

halten. Er brauchte die »tüchtige Wirtin« —
das Gegenstück des »tüchtigen Verwalters«, der»

sie ihm gleichfalls angepriesen hatten — , erst
mit ihr würde sein Glück endgültig besiegelt sein.
3ede Tante mutzte ein paar Bräute vorzu»
schlagen, aber an jeder hatte Emil etwas aus»
zusehen. Das verdroh die Ratgeberinnen schließ»
lich, und da si

e

ohnedies des Landlebens satt
waren, beschlossen zwei von ihnen, abzureisen.
Nur die gute Berta versprach unaufgefordert
noch eine Zeitlang zu bleiben.
Mit der gleichen Herzensfreude, mit der Emil
und feine Mutter die Gäste hatten ankommen
sehen, begrüßten sie jetzt ihre Abreise und kehr»
ten ausatmend in ihre stillen Zimmer zurück. —

»Wenn du nur schon Kühe hättest!« jammerte
täglich Tante Berta beim Frühstück, denn sie
sehnte sich nach frischer Milch und Butter.
»Wieviel Kühe brauchen wir denn, um so

in der Woche zehn Kilo Butter zu schlagen?»
fragte Emil den Wirtschafter.
»Zehn,« sagte dieser mit der ihm eignen
schlagfertigen Kürze.
»Und was losten zehn Stück?«
»Na — vielleicht lrieg' mer si

e

mit 20 000
Kronen.«
Um Gottes willen, 20 000 Kronen! Das
waren ja vierzig Aktien der Drahutcr Zucker»
fabril! 20 000 Kronen anlegen, um zehn Kilo
Butter wöchentlich sür den Haushalt zu gewin»
nen? Der Späh war ihm zu teuer. Wie konnte
man überhaupt >.ei der Landwirtschaft auf Zin»
sen kommen? 3hm wurde himmelangst. Wegen
der paar Stück Butter lohnte es sich gar nicht,

Kühe zu halten. Dah die Menschheit sich die
Butter noch nicht abgewöhnt hatte! Emil
stöhnte.
»Man braucht ja auch die Kühe zum Dün»
ger,« sagte der Wirtschafter.
3a, richtig! Emil sah nachdenklich vor sich
hin. »Wie wör's denn mit Ochsen, die müssen
doch billiger sein?»
»Die sind noch teurer.«
»Um Gottes willen! Und Pferde?« zitterte er,

»Ausgeschlossen,« sagte der gemeine Mensch.

»Wir haben ja gar leinen Hafer.«
Füttern mühte man da« Viehzeug auch noch,

daran hatte Emil gar nicht gedacht.
»3a, wie wollen Sie aber dann die Kühe auf
dem Damm halten, wenn wir doch keinen Hafer
haben?« fragte er,

»Es wird schon gehen,« meinte der Wirt»

schafter. Sein Herr war so dumm, dah er es

gar nicht der Mühe wert hielt, ihn über das
Futter der Kühe zu belehren. Mochte er nur
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glauben, dah sie Haser flöhen! »3a, in ein Gut

muß man Geld hineinstecken,« sagte ei und

lachte plump.

Emil fah ihn ärgerlich an. Ei hatte doch
schon Geld genug hineingesteckt. Zählte denn
?ei ungeheure Kaufpreis nichts?
Die Felder waren verpachtet. »Das geht nicht
so weiter,, sagte Emil eine Woche später bei
seiner nächsten wirtschaftlichen Unterredung mit
seinem Beamten. »Das is

t
nicht rationell. Wir

nüssen die Pachtungen einziehen. Der Kauf
bricht den Vertrag.«

»Dazu wird viel Geld nötig sein.«
»Was?« Emil risz die Augen weit auf.
»Na ja, wir haben doch weder lebendes noch
»tes Inventar. Das mutz von den Pächtern
»»gelöst oder neu angeschafft weiden.»
»Was verstehen Sie unter Inventar?»
»Den kun<Iu8 inztructuz.«
»So — fo,« sagte Emil. »Zählen Sie mir
bie Dinge auf!»
Der Wirtschafter begann herzuleiern: »Pslüge,
Walzen, Eggen, Saatmaschinen, Drillmaschinen,
üäler, Planeten, Eistirpatoren, Mähmaschinen.«
Emil winkte ab. Er hatte genug gehört. Die
Lachen kosteten ein Vermögen, ein zweites Gut.

Ihm schwindelte. Und aus diese Ungeheuer
batte ihn niemand aufmerlfam gemacht! Nein,
nein, ehe er sich zum Antauf diefer hundert
Lachen entschloß —
»Das is

t das tote Inventar,» sagte Mols.
Hammer. »Zum lebenden gehören Kühe, Ochsen,
»«s Jungvieh, die Pferde. Und das lebende
Inventar is

t das eigentlich kostspielige. Das lote
lomml dagegen gar nicht in Betracht.«
»Schon gut! Ich verzichte auf eigne Regie.«
»Aber die Pächter fangen halt den Boden
aus,« bemerkte Wolfhammel.
»Das hätte mein Vorgänger bedenken follen.
3ch lasse sie ruhig weitersaugen,« entschied Emil,
nickteherablassend und ging ins Schloh.

ss>ie Mutter kam ihm freuderot entgegen. »Ein
</ Telegramm! Tante Elaire kommt morgen
«it ihren Männern.«
Tante Elaire! Also doch! Bei aller Freude
ersnßle ihn ein gelinder Schreck. Sie war die
einzige Baronin in der Familie und muhte
ftandesgemäh empfangen werben.

»Wir kommen morgen Abendzug, bitte Lan»
douer und Gepäckwagen,« telegraphierte die

Tante. Emil hatte gar leinen Wagen, der Wirt-
Ichllfter muhte Pferde und zwei Wagen bei
einem Pächter ausborgen.
»Drei Zimmer Hab' ich schon vorbereitet,« be»
lichtete die Mutter. »Ich weih ja, wie sie es
will. Eie schläft im mittleren, die beiden Man»
nei zur Rechten und zur Linken.«

»Männer nennst du das?« sagte Emil ver»

blossen. »Schlafmühen sind es.«

»Wir wollen nichts Böses von ihnen denken.
Liebling,« sagte die Mutter gütig.
»Weil si

e

über die Jahre hinaus sixd — alle
drei. Gottlob!« Sein keusches Schloh wolllr
er zu leiner Stellbicheinbude erniedrigen. Sein
Sinn war lauter und rein. »Wie alt is

t

denn

der Onlel?« fragte er.
»Siebzig muh er wohl haben ..,«
»Und der General?«
»Der is

t über sechzig, er is
t um ein paar

Monate jünger als Elaire.«
»Und wie lange lebt er schon dort im Hause?.
»Ach, Kind, wer kann das zählen! Wohl übei
zwanzig mögen es sein!» —
Der nächste Tag verging mit den Vordere!-
tungen fül die Gäste.
Del Zug muhte eine grohe Veispälung haben
Ungeduldig eiwaitete Emil seit einei Stunde
vor dem Schlosse die Ankommenden. Es war
alles auf den Glanz helgelichtet, die Garten»
wege geputzt, die Gebüsche zugestutzt, die letzten
Blüten standen zur Begrüßung in den Zimmern
In allen Gängen brannten kleine Petroleum»
lampen und beleuchteten die Reinlichkeit des
Hauses, Ernestine lief abwechselnd vor das
Tor und wieder in die Küche zurück. »Es is

t

eine glohe Auszeichnung, dah sie uns besucht!«
veisichelte sie tlöstend ihiem Sohne.
»Gewih, gewih — ich fleue mich auch aus
sie. Sie is

t

eine seltene Fiau. Abel ich kann
mil so ungefähr vorstellen, welche Empsindungei'
ihre Abreise in uns auslösen wird.«
Da hörte man Wagenrollen. Sie kamen!
Langsam trabten die Ackergäule näher, sielen

schon hundert Meter vor dem Schlosse in Schritt
und zogen mühsam die wertvolle Last zwischen
den Steinpfeilern des Gartentores durch, als
gälte es, eine Fracht zu beigen.
Emil fah, dah die Tante mit den Händen in

der Luft umhersocht. Sie langte über die ge»
duckten Kopse ihrer Begleiter hinweg nach

ihrem Handgepäck. »Langsam, langsam, du reiht
mir den Hut vom Kopfe.« Das war der Onkel,
der sich so ängstlich gebürdete.

»So, jetzt Hab' ich den Schlag aufgefangen,«
sagte ergeben der zweite Gefährte.
Die Tante wandte sich dem si

e

sreudig be-

glühenden Neffen zu. »Wie lann man sich so

weit von bei Bahn anlaufen! Wil sind ge»
lädeit!« lief si

e

entlüftet. »Da «beilegt man

sich's ja zehnmal, ehe man wiedei zuiücksährt!
Adolphe, Alphonse, helft mii doch! Nein —

baute, Emile, ich bin an ihie Stütze gewöhnt.«
Sie splach alle Namen mit unendliche! Weich,
heit fianzösisch aus. Die beiden Männei tlet»
teilen heiab, so lasch es ging. Seitdem Emil

si
e

nicht gesehen, waien si
e

einander noch ahn-

lichei geworben mit den glattrasierten lunden
Gesichtein, guteihaltenen Zähnen, freundlichen
Blicken und runden, beweglichen Gestalten.
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Wie eine Riesin erhob sich die Herrin im
Wagen, stützte sich aus des Generals Schulter
mit der Rechten und bog mit der Linken den

Gatten zu Boden. »Emma!« lies si
e

dröhnend

und wandte sich nach dem Gepäckwagen um,

neben dessen Kofferberg ihre Zose thronte.
»Emma, hat Sie den Pudel und alles andre?«
»Zu Befehl, Euer Gnaden,« antwortete eine
grämliche Stimme.
Emil seufzte, der Pudel war auch gekommen,
es fehlte nur der Papagei.
»Emile, liebes Kind, also da seh' ich Ihn
als Gutsbesitzer!« Die Baronin lühte den Nef»
fen auf beide Wangen. »Na, und Trnestine,

wie geht's Ihr denn? Ist Sie nicht schon men-
schenscheu geworden in Ihrer Einsamleit?« Die
Baronin sprach zu jedem in der dritten Person.
Sie verstand es, in diese Anrede Zärtlichkeit
oder Abstand zu legen, je nachdem si

e die

Stimme hob oder senkte, hart oder weich sprach.

»Ach nein, Elaire, wir hatten ja viele Gäste.«

»Sehr überflüssig bei den teuren Zeiten. Da
soll man nur kommen, wenn man was zu sagen

hat. Ich habe wahrhaftig Emile viel zu fagcn.«
Sie lächelte ein wenig wiehernd zu ihrem
Neffen hinüber. Da fah er si

e bewundernd an.

Sie hatte neun Kinder und fast ebenso viele
Männer gehabt und zeigte noch immer deutliche
Spuren ihrer einstigen Schönheit. Ihre Gestalt
war gebietend, wenn auch schon zu voll gewor»
den, aus dem rosigen, gutgeschnittenen Gesicht
blickten blitzende blaue Augen, die Stirn war
hoch, der Mund schmal und klein. Die Tante
mar stets mit vollendetem Geschmack gelleidet,

zum Neide aller ihrer Schwestern, die oft den
gleichen Schneider wählten, aber niemals die

gleiche königliche Art gewannen, ein Kleid zu
Hagen. Sie wandte sich unter dem Freuden»
gelläff des Pudels Ernestine zu. »Aber nun

führ' Sie mich in mein Zimmer! Die beiden
Männer hat Sie wohl irgendwo in der Älähe
untergebracht?«

»Gewih, so wie du es gewohnt bist.«
»Na, das is

t

recht: Sie sind ganz vertävpfcht
von der Reise, hoffentlich kommen si

e wieder
,u sich.«
Onlel und General gratulierten inzwischen
Tmil zum Gute.

»Ich bedaure immer, bah wir jetzt verpachtet
»oben,« sagte der Baron.

»Für uns ein Segen!« rief die Baronin hin»
über. »Ich habe genug — zwölf Verwalter in

den letzten fünf Jahren!«
Lrnestine geleitete die Schwester in ihr Zim°
mer, das in der Lile nur mit dem Nötigsten
versorgt war, wie si
e

sich entschuldigte.

»Das reine Hotelzimmer. Alles fehlt, was
man braucht,» sagte die Baronin mit raschem
Umblick und öffnete die beiden Türen rechts und

linls. »So — das is
t

in Ordnung.»

Sie lieh sich von ihrer Jungser den Hut ab»
nehmen und reinigte sich vom Staube. Dann
legte si

e

beide Hände auf die Schultern der viel
lleineren Schwester: »Nun, Erna, Sie sieht j«

sehr gut aus. Aber einen dicken Bauch hat Sie
bekommen.«

»Du auch,« lächelte Ernestine. Sie meinte
daß auch Elaire gut aussehe. »Nun tomm, bitte

zu Tifche.«
Das Stiegenhaus gefiel bei Baronin. »Dai-
aus läfzt sich etwas machen. Jetzt is

t

es natür-

lich ganz nackt, aber sehr rein.«

Ernestines Augen leuchteten danlbar.
Bald sahen si

e

alle um den runden Tisch in,

Speisezimmer, und eine von der Decke herab»

hängende Petroleumlampe beleuchtete das Fa-
milienbild. Ein Stubenmädchen trug die damp-

sende Bratenschüsfel ungeschickt herum.
»Das Reisen is

t

jetzt fürchterlich,« fagte di,

Baronin. »Dieses Gedränge auf allen Bahn-
Höfen, diese ewigen Militärzüge. Die unglaub-

lichsten Juden aus den besetzten Gebieten sehen
sich einem auf den Schoh. Man hat gar leine
Bequemlichkeit mehr. Der Krieg is

t

jetzt will-
lich schon fad!«

»Ich habe mich natürlich gleich 1914 zum
Dienst gemeldet,« sagte der General, über ein
Kapaunslück gebeugt.

»Aber der Generalstab hat aus diese Dienste
Gott se

i

Dank verzichtet, zum Wohl des Vater-
landes,« ries die Baronin. »Im Anfang des
Krieges hätte man die halbe Armee in Pension
schicken sollen, statt dessen nahm man so viele

Pensionisten in die Armee! Ich bin nur sroh.
dah Adolphe über die Militärjahre hinaus is

t

— was für Unheil hätte da noch geschehen tön-
nen! Also, lieber Emile, morgen früh machen
wir le tour 6u pruprit-»»»»-«.« Die Tante laute
und freute sich. »Wie schmeckt's euch denn?»
fragte si

e

die beiden Männer und wandte ihnen
ihr rotes volles Gesicht zu.
»Ausgezeichnet! Delikat!« überboten si

e

sich

Wenn man die drei anblickt, weih man nicht,
wer von ihnen sich rasiert, dachte <imil. So
weibisch sehen die Männer, so männlich si<l»
das Weib aus.
»Waren unsre lieben Schwestern schon bei

euch?« fragte die Baronin Ernestine. »Ja?
Das freut mich. Uns befuchen sie selten, sie sind
zu tugendhaft, und doch hat manche von ihnen

mehr erlebt als ich — nicht wahr, Alphonfe?.

^? laubst du, dah si
e

lange bleiben?« fragte

^»V Emil sorgenvoll, als er am nächsten Mor-
gen zur Mutter lam.
Sie lammte eben in einer leicht angegrauten

Nachtjacke ihr noch immer braunes Haar. »Acd
nein, Elaire is

t ja ein zu unruhiger Geist, die

hält es nicht lang« aus.«

»Hoffentlich!« seufzte er.





>
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Ball) traten alle drei Gäste, von, Pudel de»
gleitet, vor das Hau«. Del Volon und der
Genelal. in lichten Floncllonzügen mit schmalen

schmalzen Stleifen, hielten weisze Strohhüte in

den Händen. Die Boionin trug ein pelzvei»
blämles Moigentlcib, und ihl hochgestecktes
silbcigiaues Hool liönte plächttg ihl Haupt.
»Licht sie nicht aus wie eine Göttin?« sagte
bei Onlel leise zum Houshenn, und der Gcneial

flüslelte entzückt: »Eine Göttin!«
Die Tante wollte das Schlotz besichtigen.

Emil fühlte sie duich die Zimmer, die ihm stets

vornehm und geräumig erschienen waien.

»Ganz nett,« sagte sie, »ticin, ober fchlicfzlich
für einen Junggesellen genügend. Schade, dofz
Er leinen Festsaal hat, bei fehlt hier auf»
fallend.«
3a, dei fehlt mii gelade noch! dachte Emil

seufzend.
»Ins Tafclzimmci gehölt eine Tenasfe. El
bloucht nui die Wand zwischen den zwei Fen»
stein ausbreckcn zu laffen. Auch ein Nintei-
galten is

t

unbedingt nötig. Wie will El ohne
Vintcigaltcn austommen?« lächelte die gioszc
Flau mit leichtem Niehcin den Neffen an.
»Besondeis spötel, wenn "El einmal veiheiiatet

ist. Ich möchte Ihm empfehlen, die Küche in

den Kellei zu veilegen, odei einen zweiten Stock
süi sie aufzubauen. Sonst wild El den Küchen»
geluck im Haufe nicht los.«
Emil nickte zu allem, denn Tante Elaiie vei»
tlug leinen Wideispluch.

»Elettiische Beleuchtung, Dampfheizung, Was.
feileitung — dos follte unbedingt gleich ein»
gefühlt werden. Ich könnte Ihm das alles spie
lend einlichten.«

»Abel bitte, Tante, bemühe dich nicht!« bat

der Neffe.
»Wil bespiechen mit Seinem Baumeister die
Pläne. Adolphe, Alphonse, es hindelt uns viel»

leicht nichts, eine Woche länger hierzubleiben,
wie?«
Emil fühlte fein Bewutztscin schwinden. Er
hörte wie im Traum Adolfs und Alfons' ei°
gebcnes: »Nie du befiehlst — natürlich hindcit
uns nichts.«
Man begab sich zum Flühstück. Die Baionin
mustclie die Tasel. »Hat Sie leinen Honig?«
Elnestine schüttelte tiaung den Kopf.

»Auch leine Marmeladen? Nur Butter?
Adolphe, reich' Er mir die Büttel! Alphonse,
geb' Ei ein Stück auf meinen Tellel.« Die
Balvnin veizog das Gesicht, »O weh, die is

t

ranzig, Abei Emile, wos Hot El denn fül
Kühe, dos; sie lonzigc Butter geben? Goi leine?
Ein Gut ohne Kühe! Abel dos is

t

so unmög

lich! Ei mutz sich sofoit Kühe loufen!« Die
Mönnei stimmten eisrig zu. »Inzwischen werde
ich Ihm etwos Butter Helfchicken — so tonnt

Ihl nicht leben!«

Emil dontte gelührt. Die Tante wai immel
glotzmütig, sie velschentte viel, abcl stets an
Reiche; Almut «schien ihi so hählich wie Kiont»
heit, und von beiden hielt fie sich fein.
Nach einem dülftigen Fiühstück, bei dem
Honig, Malmelode, Köfe, laltel Auffchnilt,
Sandwich und Obst fehlten, fühlte Emil die

Gäste in den Gölten, Der war der Tante be»

sondeies Gebiet. Seit Iahizchnten »siegle sie
den ihren bcssel, liebevollcl, soigfältigei, als sie

je einen Mann gepflegt. Sie züchtete das fcinstc
Gemüse, das beste Obst und atz mit den beiden

Männein alles allein auf.
Nun tat si

e

einen Rundblick. Du liebei Him>
mel, das wollte ein Galten sein! Eine Wüste
wai es, aus der noch ein paar Krautstrünte
aufragten, Do gab's ja nicht einmal Gemüse
für heute mittag! Wovon lebten denn diese
Unglücklichen? Sie sah den Neffen voiwulfs»
voll an. Wie ein Klautstrunt eischicn er selbei
ihl in seinem glünen Anzug, all« Blattei be>
laubt, als ei jetzt folgend vol ihr stand. »Fühl'
El uns einmal umhcl, liebei Emile,« sagte sie
fonft.
Do gab's nicht viel beiumzusühien. Die Beete
lagen leel und frei da, die Einte hatte der

Wiltschoftel besolot.
«Wo Hot El denn die Aitisckocken?«
Es gab teine. Emil hotte noch nicht einmal
an sie gedacht.

»Und Rosenkohl? Und Schwolzwuizcln? Und
Koiotten, Selleiie und Kohliobi? Kohl, Wil.
sing, Rhoboibei, lote Rüben? Ich glaube, Ei
hat goi nichts. Ja, du liebei Gott, wie wollt
ihl denn übclwintcln?«
Emil hatte vol lautei Soigen sich noch gar
nicht um das Nintelgemüfe getummelt.
Mit hochgeschürztem Kleid stoichte die Bo»
lvnin dem Obstgalten zu. »Adolphe, Alphonse,
llempelt euch die Hosen auf! Es is
t

noch Tau
im Glos!« Jetzt blieb sie stehen. »Wos is
t denn

mit Seinen Obstbäumen los? Dos is
t

jo füich»

tcrlich! Die hoben den Blutflutz!« Sie deutete
auf das Holz.
Emil elfchial. Wenn die Sache nui nicht on>

steckend woi!
»Und wie die Rinden ausfchouen! Und diese
Auswüchse! Ganz hin sind die Bäume. Bienn»

holz! Schliesslich, einen Heilungsvelsuch tonnte
man ja machen, obel del bloucht viel Zeit!
Do mutzte ich mit Adolphe und Alphonfe
wochenlong —«
Nein, nein — lieber wollte er die Bäume
umhouen.

»Dotz Er nichts versteht, dos vciolg' ich Ihm
nicht. El woi ja nur im Ackcibouministerium,
Aber Seine Mutter hotte längst die Augen aus»
mochen muffen!«

Erneslinc trot eben ous dem Houfe, einen

Wischloppen in der Hond, »Ernestine, Erne-
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stine!« schrie die Baronin mit ihrer Riesen-
stimme, die alle Arbeiter zufammenlockle. Die

Gerufene lies eilend herbei, aus dem Verwalter-
Haus trat der Wirtschafter.
»Was is

t

denn das für ein unangenehmer

Mensch?« fragte die Tante.
»Das is

t mein Wirtschafter,« fagte Emil be»
fcheidcn,

»hol' Er ihn einmal her,« gebot sie, Wäh>
rend Emil fortging, fagle sie zur Schwester:
»Aber Liebste. Euer Garten is

t

unmöglich

Emile muh sofort einen Gärtner aufnehmen.
Adolphe, Alphonfe, was meint ihr? 3ch glaube,
es is

t

das beste, wir fahren gleich nach Graz,
besorgen einen Gärtner und bringen ihn gleich
mit. Hier darf leine Zeit verlorengehen!«

»Herr Nolfhammer«, stellte Emil seinen
Wirlschaslcr vor, der mit scheuem Blick die

Riesin streift« und eine Verbeugung übte, wie
er sie seit zwanzig Jahren nicht versucht hatte.
An dem hochmütigen Ausdruck der Frau er»
kannte er fofort, dah er eine sehr vornehme
Dame vor sich habe. Sie dankte ihm mit tu»
zem Nicken sür die umständliche Verbeugung
und fragte scharf: »Ist Er schon lange hier?«
»Halten zu Gnaden, seit fünfundzwanzig

3ahren.«
Der Mann muh einmal bessere Herren ge-
sehen haben, fagte sich die Baronin. »Nun,

dann lennt Er sich ja hier gründlich aus.

Warum is
t

denn alles so Decwahrlost?«
Das; dich der Schlag! dachte der Wirtschafter.
Aber dieser Frau war nichts vorzulügen. »Hal-
tcn zu Gnaden, wir hatten sehr schwierige Ver-
Hältnisse, ein Herr starb nach dem andern ab,

Pächter kamen — «
»Und jeder rassle — das kann ich mir vor-
stellen. Wieviel Kinder hat Er?«
Emil horchle auf. Danach hatte er den Wir!»

fchafter nie gefragt. Es war ihm ganz gleich-
güllig. Der Mann hatte jedenfalls Kinder, man
fah sie ja vor dem Hause umherwirbeln, aber
die Zahl — was lag an der Zahl!
Nolfhammer fah die Baronin mit einem

Blick voller Ergebung an. »Viele Kinder, hal
ten zu Gnaden,» murmelte er.
»Wieviel denn? Über zwanzig werden es
wohl kaum fein?« fragle die Baronin. Sie
kannte die Fruchtbarkeit einfamcr Landstriche.
»Nein — nicht zwanzig — halten zu Gna-
den. Euer Gnaden, nicht zwanzig — so reich

hat der Himmel meine Ehe nicht gesegnet, ich
habe bloh zwölf Kinder.«
»Ein nettes Dutzend,« fagte die Baronin.
Emil peilte die Stirn. Zwölf Kinder hatte
der Unglückliche, und diese zwölf muhte er, Emil,

ernähren!

»Als erfahrener Landwirt weih Er fclbst, hier

is
t

nicht alles so, wie es sein sollte,« sagte die
Baronin.

Wenn die hierbleibt, reih' ich aus, dachte
Wolfhammer.
»Mein Neffe erwartet, dah Er ihm das Gut
tadellos herrichtet. Die Fähigkeit dazu hat Er
jedenfalls. Er sieht nicht aus, wie auf den Kops
gefallen. 3ch habe auch ein grohcs Gut — «
Das fah man ihr am Gesichte an. Der Baron
blickte bescheiden zur Seile. Das Gut hatte ein-
mal «hm gehört, aber seitdem er Claire nicht
zu widersprechen wagte, gehörte es ihr. Sie
glaublc es nun selbst, weil si

e

es seit zwanzig

Jahren behauptete.
»3a, ein sehr grohes Gut besitze ich,« wieder»
Holle sie scharf, da «ihr Blick auf Adolphe ge-
fallen war. »Grösstenteils Waldwirlschasl. Der
lelzlc Obersörslei hat mich betrogen. Der Kerl
hich Redlich. Di« Natur gefällt sich manchmal

in solchen Widersprüchen. Dem Redlich Hab'
ich gehörig heimgeleuchtet!«

Der Wirlschaflei fuhr zusammen.
»3a, man rann da nicht streng genug sein,
die Leute wirtschaften meistens alle gegen einen.«

»Dieser Geist!« flüsterte der General.

»Dieser Geist!« hauchle der Baron.
,3a, ja, lieber Emile, ein grohes Gut is

t

eine

grohc Last, das wird Er erst später erfahren!«
Der Neffe verzog das Gesicht: als ob er e5

nicht längst wühle!
»Aber jetzt, Herr Nolfhammer, verschaff' Er
uns rafch einen Wagen. 3ch habe dringend

nach Graz zu fahren.«
»Hallen zu Gnaden, ergebener Diener, ich
küsse die Hände — . Der Wirtschafter schlug
sich spornstreichs in die Büsche. Diesen Lauf»
fchritt halte Emil noch nie an ihm gefchen.
»Armer Emile, der belrügl 3hn fürchterlich!«
fagle die Tanlc. »Schau' Er, dah Er ihn bald
loswird.«
Wie follte Emil ihn loswerden? Er war
feine einzige Stütze in dem Gewirr von Päch-
lern, Feldern, Wäldern und Pachlverlrägen.

»Hierher gehört eine starke Hand,« nickte die
Baronin. »Na, wir weiden sehen, was sich tun

läht!«

<?>ic Baronin war mil ihren beiden Freunden
^/ in die Sladt gefahren, und Emil fah be>
forgt ihlel Rücklehl entgegen, denn man war
nie sicher, womit sie einen in den nächsten Etun»
den erschrecken würde.

3hr schwarzer Pudel tollte inzwischen vor dem

Schlosse umher, verfolgt von der dürren 3ungfer
Emma, die ihn von Zeit zu Zeit durchhaute
und fo die Wut über die Herrin an dem fchuld»
lofcn Tier auslieh.
Das Mittagsmahl war für zwei Uhr angesagt,
aber die Gäste kamen erst nach drei Uhr, zwei
riesige Körbe vor sich auf dem Wagen.

»Wir haben schon gegessen. Hoffentlich habt
ihr auf uns nichl gewartet!« rief die Baronin
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fröhlich, mährend sie Emil einen Korb in den
Arm hängte. »Adolphe, Alphonse, gebt acht,

nicht stürzen!« Die beiden Männer hoben sorg»

sain den zweiten Korb vom Wagen. »In die
Speisekammer!« gebot die Herrin und folgte so»
gleich nach. »Jetzt ans Werl! Adolphe, Er
frappiert den Champagner! Alphonse, Er öffnet
die Austern, aber vorsichtig! Ernestine, laß Sie
gleich Gemüse auspacken und Eis holen! Emile,
trag' Er mir den Pompadour ins Zimmer!
Emma, bring' Sie mir den Pudel her!« Der
Pudel war der einzige, der mit keinem Auftrag
weggeschickt würde.
»Ein wundervoller Ausflug war das!» rief
der General, während er nach einem paffenden

Messer zum Aufsprengen der Austernmuscheln
suchte. »Sie is

t

einzig!«

»Einzig!« flüsterte der Baron.
Elairc erhob sich zu voller Gröfze. »Für mor»
gen haben wir euch eine Überraschung vor»
bereitet! Emile, Er wird eine Freude haben!»
Emil zweifelte daran.
»Stellt euch vor, nach Graz komme» und
zweihundert Bekannte treffen, is

t

natürlich selbst

verständlich. Die halbe Generalität von Osler»
reich sitzt doch dort Gott sei Dank in Pension,

Also kann sie wenigstens leine Schlachten mehr
verlieren. Alphonfe is

t

alle zehn Schritt weit
angesprochen worden. Das mar ein Jubel, als
die Leute hörten, daß wir fo nahe von Graz
zu Gaste sind. Sie wollen Ihm alle ihre Auf-
«»rtung machen, Emile, sie schwärmen für Land»
schlösser. Er rann es hier sehr gesellig haben
durch uns. Es sind reizende Leute, nicht über»
bildet, so ganz natürlich. Töchter haben sie auch,
die bringen sie mit. Er hat dann die Wahl.
Eo eine Feldmarschalleutnanlstochter is

t

die ge»

borene Schlohfrau. Ein paar Herren wollten
uns gleich begleiten. Aber das Hab' ich ab»
gelehnt. Ich wuszle doch nicht, ob es euch will»
kommen wäre.«

Sehr richtig!« freute sich Emil.
»Aber sie kommen morgen vormittag. Nicht
viele. Nur etwa acht bis zehn Personen, Den
andern, die sich anschließen wollten, habe ich
energisch abgewinkt.»

»Gott fei Dank!« freute sich Ernestine.
»Adolphe hat auch ein paar Bekannte ge»
troffen vom Großgrundbesitz. Seine ehemaligen
Kollegen vom Reichsrat, wahre Totenvögel. Ich
habe ja immer gesagt, die liberale Partei muhte
zugrunde gehen, wenn solche Männer wie
Adolphe si

e

vertreten haben! . . . Aber Adolphe,
»as treibt Er denn! Für heule genügen doch
drei Flaschen Sekt, die andern laß Er für mor
gen. Aber hack' Er das Eis noch kleiner! Er
weiß ja, genau fo, wie Er es zu Haufe gewohnt

is
t

. . . Alphonse, für jeden ein Dutzend, fo viel,
»ls der Wirtschafter Kinder hat — die übrigen
leg' Er aufs Eis. Die Austern — nicht die

Kinder — muffen für morgen frifch bleiben. So
— jetzt eilt euch!— Ja, Emile, morgen werden
sich Ihm ein paar Gärtner vorstellen, das hält'
ich fast vergessen. Auch mit einem Baumeister
sprach ich wegen des Wintergartens.«
Emil wankte aus dem Haulc.
Zun, erstenmal überfiel ihn die Sehnsucht
»ach seiner stillen Bureaustube im Ministerium

in Wien, nach dem fanftcn Geplauder der Kol»
legen, die ihn vormittags befuchlen, oder die er

besuchte. Wie gleichmäßig und angenehm floh
der Strom des politifchen und wirlfchaftlichen
Lebens über ihnen hin! Minister kamen und
gingen, die Namen wechselten, aber das System
blieb das gleiche, die Tätigkeit, die weder auf»
reibend noch aufreizend war. Am Ende des
Monats bekam man sein Gehalt und hatte in

den dreißig Tagen weder seine graue Gehirn»
masse überanstrengt noch seine Nerven zerrüttet.
Und jetzt! Wenn das fo fortging, war er in

einem Jahre em verlorener Mann.
llnd nicht einmal eine angenehme Weiblichkeit
sah er hier im Umkreise. Nichts als Tanten,
Mütter und wieder Tanten. Die kleinen Tipp»

fräulein fehlten ihm, die im Ministerium über

alle grauen Stiegen huschten, in allen öden Zim
mern die Spinnweben weglachten, immer nicd»
lich gelleidet, mit hochgesteckten jungen Haar»
locken, frischen Lippen, die stets lußbereit waren,
mit ihren runden Formen, die nie weh taten,
wenn man sich zufällig on sie stieß. Wie bunte
Blumen, die Duft hauchten, erfchienen sie ihm,
wie Falter, die slattcrtcn, und deren Flatter»
hostiglcit sogar etwas Berückendes hatte. So
nutzlos, fo fpieleiifch flogen si

e umbci — glitzern» -

den Staub auf den Flügeln, llnd fo dankbar
waren« sie für jedes Abendessen, das man ihnen
fpendete, sie dachten gar nicht daran, geheiratet

zu weiden.

Während er so verzweifelt vor sich hinging,

stieß Emil fast an ein zartes Mädchcnfigürchen,
das genau einem jener Tippfräulein glich, von
denen er eben geträumt hatte.
»Ach, entfchuldigen Sie,« sagte si

e

leise und

wollte zur Seite hufchen.
»O bitte, bitte! Ich war so ungeschickt!«
Sic standen beide und sahen einander an.
Nie halte er dies zarte Wesen hier gesehen.

Woher kam sie? Er besorgte, daß sie im nach»
sten Augenblick ihm entschwinden könnte wie ein

rosiges Wölkchen, das sich am Himmel schnell
fand und noch fchneller verlor.

»Wohin?«
»Zu meinem Balcr — «
»Der wohnt hier?» fragte Emil ungläubig.
»Ja — natürlich — ich bin Ihres Wirtfchaf»
ters Tochter.«
Teufel, das halte Emil nicht geahnt, daß der^

Elefant ein Feentind gezeugt. »Wo waren Sie
bisher, daß ich Sie nie gefehen habe?«
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»Ich bin in Stellung — in Graz — bei der
Regierung,« Sie errötete.
Natürlich — ein Regierungstippsräulein. Das
hatte er doch auf den eisten Blick erkannt,

»Ich bin nur für einen Tag zu Haufe,«
»Sie sollten länger bleiben,« bat er,

»Unmöglich,« lächelte sie.
Nun waren si

e

beide ganz zu Hause. Er alz
Regieiungsbcamter, sie als die züchtige, an»
mutige Maschinenelfe, in deren Hand nur der
immer bereite Bleistift zum Stenographieren

fehlte. »Es is
t

hier sehr langweilig,« sagte er.
Das sagte man jedem Fräulein im Bureau.
»O nein,« hauchte sie. »Man gewöhnt sich
schon — und dann, wenn man viel zu tun
hat . . .« So sprachen si

e alle.

»Was machen Sic denn am Abend?«
fragte er

»Ich sitze bei meinen Eltern,« sagte sie.
Ja, richtig — hier gab's ja lein Restaurant,
kein Theater, in das man sie hätte führen
können.

»Heute habe ich Gäste,« fagtc er bedauernd.

»Meine Tante, die Baronin hocktirch, mit ihrem
Manne und einem General — «
»Da? mutz ja wunderschön sein,« flötete sie.
»Natürlich. Aber wenn ich nächstens einmal
allein bin,« — o Gott, wann wirb das sein! —

»soll es mich sehr freuen, wenn Sie einmal —
mit mir essen — «
»No?« fragte si

e

schüchtern. Sie aßen alle

so gern, diese kleinen Elfen.
»Wo? 3a, natürlich bei mir zu Hause.« Die
Mutter siel ihm ein. O weh, das gab ein lang»
weiliges Abendessen. Er würgte schon daran.
»Nein, Fräulein, warten Sic, ich mach' es an»
ders, ich komm' einmal nach Graz, und dort

finden wir uns, dort lad' ich Sie ein,« Das
war ihr auch viel lieber.
Er bot ihr die Hand und lächelte sie über
seine Brille vertraulich an. Sie lächelte zurück
— das toten sie immer — und legte ein kühles
mageres Händchen auf seine Fingerspitzen. Dann

floh si
e davon. Er ging ins Haus.

In der Speiselammei hatten sich die Freunde
zwei blaue Schürzen vorgebunden und mühten

sich bei ihrer Arbeit. Sie lachten dabei, winkten
Emil zu sich und sagten mit schmunzelnden Lip»
pen: »Die Göttin kleidet sich um.«
Bald stand die Baronin in der Tür, in
pfcmenbllluer Seide, und freute sich an dem

Entzücken der Männer.
Man setzte sich zum Mahle.
»Zu Austern gehört Ehablis,« sagte die Tante.

Aber den hatte Emil noch nicht. »Nenn wir
übermorgen wieder nach Graz fahren sollten
— morgen geht es ja nicht wegen der Gäste — ,

bringe ich Ihm ein paar Flaschen mit.« Ihre
Großmut kannte leine Grenzen.
Mit Selt trank man auf das Blühen und

Gedeihen des Gutes und seines Herrn. »Gegen

Einsamkeit gibt es nur ein Mittel: Gäste -^
und wieder Gäste! Von der Einsamkeit wollen
wir dich heilen!« rief die Baronin und lachte
ihrem Neffen zu.

(7)sm nächsten Morgen stand die Baronin zu
<A früher Stunde auf und machte einen Rund»
gang durch den' Mcierhof, um alles zu über
prüfen. Sie geriet auch in den Garten des
Nirtfchafters, der ein Imker war. Die Baronin
mißgönnte ihm die stattliche Reihe von Bienen»
stocken, und als si

e

eben daranging, sie zu
zählen, stürzten sich ein paar erzürnte Bienen
über si

e und bohrten ihre Stacheln der Feindin

in Hals und Arme.
Verzweifelt, unter Hilferufen eilte sie nach
Hause, wo die Freunde eben ihre Zimmer ver»
ließen, um die Herrin zu suchen. Die warf sich
unter heftigen Vorwürfen auf den Diwan, daß
die Dielen trachten und die Spiegel an den
Wänden in fchwingcnde Bewegung gerieten.

»Natürlich seid ihr daran schuld!« rief sie.
»Wäret ihr nicht folche Langschläfer, hättet ihr
mich begleitet, so war' mir das nicht geschehen!
Die Bienen hätten euch gestochen, und nicht
mich!« Wimmernd lag sie da.
Alphons und Adolf bemühten sich um sie,
zogen ihr behutsam die Ärmel von den vollen
Armen und litten heftigere Schmerzen als die

Freundin. Ernestine lief umher, um für die

Schwester Linderung zu suchen. Der Wirtschas»
ter, der herbeigeholt wurde, empfahl Essig» und
Lchmumschläge, stellte sich außer sich und war
im Grunde sroh, die lästige Oberaufsicht los»
geworden zu sein.
»Eins vergeht ihr alle — ich muh an alles
denken!« jammerte die Baronin. »Man muß
doch den Gästen absagen, sonst kommen si

e und

finden mich hier liegen.«
Der General schrieb losch ein paar Briefe.
Emil fühlte eine wunderbare Erleichterung

feine Seele wie mit Schwanenflügeln bestrei»
chen. Er bot sich an, selbst nach Graz zu fahren.
Ganz gewissenhaft wollte er alles tun, er hatte

ja den lebhaftesten Wunsch, den Gastbesuch ab.

zuwinken.
Als er schon im Wagen saß, näherte sich der

Wirtschafter mit ergebener, bittender Miene.

Ob der gnädige Herr gestatten würde, daß seine
Tochter nach Graz mitfahre, sie habe gar lein

Gepää und beschwere daher die Fuhre nur

wenig. »Warum nicht?« sagte Emil und hieß
das Fräulein links sitzen, heimlich erfreut über

den unerwarteten Zufall.

Elizabeth — so hatte der Vater sie vorgestellt
— sah sehr niedlich aus mit ihren schwarzen
runden Augen, dem spitzigen Naschen und dem

schmalen Gesicht, das einen blassen, kränklichen
Zug hatte vom vielen Tippen. Alles war fein
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und zart an ihr, das Lächeln, die ziellichen
Zähne, die gekrausten schwarzen Hä'rlein über
der weihen Stirn, die leicht gebogene, wie licht»
lchcue Gestalt. Und so bescheiden schien Elisa»
bell), man sah es auf den eisten Blick, sie ge

hörte zu den jungen Mädchen, die nicht nein
Zagen lönnen.
Der ungeschickte Kutscher trieb die Pächter»
pfcrde mit einem plumpen »hü!« an. Schwer»
fällig, gewohnt, wuchtende Lasten rm Schritt zu
fahren, trabten sie langsam los. So wird der
Weg sich beträchtlich strecken, dachte Emil mit
frohem Behagen, über dem Ackerland glitzerten

weihe Spinnmebfäden. Emil wurde es warm
neben dem Mädchen.
«Das is

t ja wirtlich sehr nett, dafz Sie heute
nach Graz fahren,« begann er das Gespräch
und stieh den linten Ellbogen leicht nach cmszen.
Das Mädchen bog sich zurück. »3a, ich muh
ins Bureau, ich hätte schon um acht Uhr dort
sein müssen.«
Das sagten sie immer und lamen nie zurecht.
Aber wer nahm denn ein Tipperl ernst, wenn
es hübsch war! Die Hauptsache waren doch die
Abendstunden, die durfte es nicht versäumen.
Das sagte er ihr, freute sich über den Einsall,
und seine Lippen wurden rot.

»Bei uns im .Bureau is
t alles sehr streng,«

versicherte sie und sah ganz ernsthaft aus,

»Sie sind ein lieber Schneck. Man tonnte
Ihnen fast glauben.«
»Oh, mir tann man alles glauben. 3ch Hab'

noch nie gelogen.«

»O Gott, wie fad! Die Lüge is
t

doch das

Amüfante im Leben. Die Wahrheit is
t

so plump.

Sehen Sie, Fräulein Elsbeth, bei mir zu Hause
Hab' ich jetzt die Wahrheit auf dem Diwan lie»
gen, von Bienen gestochen, und zwei ebenso
wahrhaftige Männer mühen sich um sie, und
jeder pflegt einen ihrer Arme — is

t das nicht

böhlich?«
»Aber, mein Gott, wie Sie das sagen!«
»3a, Fräulein Elsbeth, das is

t

die Wahrheit.
Viel schöner war' so eine versteckte zarte Lüge,

so eine sühe kleine Falschheit. Wenn zum Bei
spiel Sie und ich heute abend in Graz in ein

feines Restaurant gingen, zusammen zu Nacht
zu essen, und dann ein bihchen Arm in Arm
— erschrecken Sie nicht und ziehen Sie 3hr
liebes Hrmchen nicht so zurück! 3a, Arm in

Arm beim Mondschein durch die Stadt spazier
ten, auf den Schlohbcrg hinauf — «
»Warum war' denn das Lüge?«
»Weil Sie mir allerlei vorplaudern würden,
was nicht wahr ist. 3ch würde es 3hnen nicht
glauben, empfände es aber als sehr lieb von

3hnen.«

»Und Sie würden auch lügen, Herr Doltor?«
»Natürlich! Aber ich würde es so geschickt

machen, dah Sie mir unbedingt glauben mühten.«
Nestrrmann« M°nn!«I,»ftc, Vllnd 12«, I- Hcft 751

»Wie wollen Sie das machen, wenn Sie mir
schon vorher sagen, dah Sie lügen?«
Er wurde ganz leise. »Liebes Kind ...» Er
wollte sie umfangen, aber si

e bog sich geschickt

zurück und entwich ihm.

»O Herr Doltor,« rief sie, »bitte, bitte, Sie
zerdrücken meinen Hut!«
»Das ruft ihr immer, ihr dummen kleinen

Mädchen. 3n irgendeiner heiligen Minute denlt

ihr an euren Hut oder eure Bluse. Die Kleider

sind euch immer näher als der Mann. Sie
willen übrigens fabelhaft ünfchuldig, liebe Eis»

beth. Tragen Sie vielleicht Stecknadeln in der

Bluse? Beichten Sie jetzt: sind Sie stecknade!»
rein?« >

»Nein,« hauchte sie. »3ch bin ganz gespickt
mit Nadeln, grohen und kleinen.«

»Schon genug!« Er fuhr zurück. »Fürchten
Sie nichts mehr. Heute sind Sie mir heilig.
Aber wenn Sie ein bihchen niedlich und lieb
lein wollen, Klcin-Elsbeth, dann lassen Sie
heute abend die Stecknadeln zu Hause, wenn

wir ins Theater gehen.«
»3a — gehen wir denn ins Theater?«
»Natürlich. Hab' ich 3hnen das noch nicht
gesagt? Hören Sie, Elsbeth. 3ch besorge jetzt
eine Kleinigkeit, dann schicke ich den Wagen nack

Hause und bleibe heute in Graz, wir verbum
meln den Abend, ich übernachte im Hotel.«
»Das wird Sie schiecklich viel Geld tosten!«
»Freilich. Abei was will man machen, wenn
man sich in ein kleines leizendes Mädchen vei»
liebt hat!«

»Sie scherzen — »

Sie is
t

mahlos dumm, dachte er. Aber che
ich zu Hause der Tante Umschläge mache, bleibt

ich lieber in Graz und amüsiere mich mit der
Kleinen, bevor es ein andrer tut. Das müssen

ja Tölpel sein, die dort in den Bureaus sitzen.
»Wie sind denn Herr Doktor Gutsbesitzer
geworden?« fragte sie. »Passen doch gar nicht
dazu!«

»Oho — warum denn nicht?«
«Sind doch zu fein. Können sicherlich nicht
einmal fluchen.«

»3ch hab's noch nicht probiert. Aber ich bin
sicher, dah ich es treffen würde.«

»3ch glaub' nicht,« lächelte si
e

ihn schief an,

»Dreitausend Donnerwetter!« rief er.

»Das is
t

nichts,« sagte sie.

»Schockschwerenot — Himmelsalra — vei»
fluchte Bagage!«
»Das wird schon besser, aber noch mehr Farbe

'

hinein.«

»Hundsfott elender, Schurke miserabler!«
Der Kutscher wandte sich um, er glaubte, der
gnädige Herr riefe ihn an.

»3eht is
t es schon dii volkstümliche Sprache,«

sagte sie. »Na, Sie lernen's vielleicht wirklich
noch!«
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Die Pferde schlugen jetzt mit den Eisen auf
das Pflaster. Die Vorstadt war erreicht. Der
Schlohberg erhob sich, verheißungsvoll für alle

Liebenben — eine Insel der Seligleiten.
»Wo wohnst du, Klein-Elsbeth?« fragte Emil
heiß. Er hatte so viel w« nicht« erreicht, nicht
einmal einen Händedruck.
»Bitte, lassen Sie mich hier aussteigen. Ich
fahr' mit der Elektrischen nach Hause.«
»Und wo finde ich dich um sechs Uhr oder
um fünf?«
»Es kann fchon um fünf sein.«
O weh, dachte er, da wird der Abend lang
werden!

»Sie tonnen mich in der Glacisstraße er»

warten, voi dem Easö Seidl. Da will ich
Punkt fünf vorbeikommen.«

»Süße kleine Elsbeth!« hauchte er, tat fehl
beglückt und diückte fest ihre kleinen Finger»

spitzen, worauf sie leise »Au!« rief.
Er lieh den Wagen halten, sie schwebte den
eiseinen TM hinab, lächelte, winkte und enl»
schwand.
Emil hieß den Kutscher ins Hotel zum Erz.
Herzog Johann fahren, sandte sofort die Briefe
des Generals an ihre Empfänger, um die dio»

henden Besuche von Schloß Burgberg abzuwen»
den, und schlenderte dann durch die Stadt.
Da war er also mitten in einem Liebesaben»
teuer. Das brachte die verwünschte Langeweile
des Landlebens mit sich. Und die Tanten! Nach
dem lange und andauernd genossenen Anblick

dieser Tanten wirkte das junge Ding hier fo

bezaubernd auf ihn. Na, er wollte bald Schluß
machen. Heute, um den Gästen daheim zu ent»

gehen, blieb er hier.

Auf der Straße begegnete ei ein paar Be»
kannten: ei erzählte ihnen, daß er sich in der

Nähe der Stadt angekauft habe.
»Aber das is

t

ausgezeichnet!« liefen sie, und
jeder schien sich ehrlich darüber zu freuen, und
jeder hielt ihn am Arm fest und bat ihn: »Sie,

liebster Freund, Sie werden mir Kartoffeln
verschaffen, von ihrem Gute, ja? Ich bin in

größter Verlegenheit, nächstens komme ich zu
Ihnen.«
Doktor Veig, ein alter Advokat, den el von

Kindheit kannte, tat, als wäle ihm Emil vom

Himmel gesendet wölben. »Milch!« lief ei.
»Sie melden mil Milch schicken. Zweimal
wöchentlich — » und sein goldenes Gebiß ei»
glänzte.

Emil senkte wehmütig das Haupt: »Unmög»

lich!«

»Wieso unmöglich?«
»3a, ich habe die ganze Mllch verlauft, habe
leinen Tiopfen üblig, nicht einmal füi mich!«
Ei tonnte unmöglich die Wahrheit sagen.
»Also Eiei — auf Eier rechne ich bestimmt,
und Schweinefett. Sie mästen doch Schweine?«

Was man «hm alles zumutete! Er schüttelte-
den flehenden Greis ab und lief einer jungen

blonden Banlbiieltoiin in die Arme.

»Ich habe fchon gehört, Sie haben Burgberg,
getauft. Ich wollte vorige Woche zu Ihnen.
Meine Freude is

t

unermeßlich! Ich gratuliere

Ihnen. Gemüse, lieber Freund, Ihr Gemüse
will ich laufen, wöchentlich zwei Partien. Ich
bekomm' es doch, nicht wahr? Eine so alte er»

probte Freundin!«
Emil flüchtete. Ein ehemaliger Kollege, der

jetzt bei der Statthaltelei wal, wußte auch fchon
die Neuigkeit. »Obst!«, lies el. »Ich bitte dich-
um Obst! Ich nehme jedes Quantum und zahle
die höchsten Preise. Ich habe mich nämlich »er»
heiratet, sehr gut, brillant. Besuche uns nur
mal! Nosenberggasse 1

.' Wir haben den ganzen
ersten Stock gemietet. Aber in Obst gebe icl>
dir den Vorzug. Du kannst an mir Gelb »er»
dienen, Freund — « ^

Emil versprach alles. Warum hätte er sagen
sollen, daß sein Obstgarten eine Wüste, feine
Bäume lranl seien?
Erschöpft kam Emil gegen drei Uhr in fein
Hotel und sah voll Verwunderung den Wagen,
den er vormittags heimgeschickt hatte, vor dem

Hause stehen. Der Pförtner gab ihm einen
Brief.
Seine Mutter schrieb, Tante Claire gehe es

fehr schlecht, sie erbitte die sofortige Nücklehl

ihres Neffen. Einen Alzt solle ei nicht mit»
bringen, denn sie wolle sich nicht umblingen

lassen.
In seinem Eischiecken veigaß Emil das Stell»
dichein mit bei kleinen Elsbeth, sehte sich sofoit
auf den Wagen und fühl nach Hause.
Unteiwegs fiel ihm die Kleine ein: mit einer
Art grausamen Behagens stellte er sich ihre Enl»
töuschung vor, ihre Sehnsucht nach seiner Zart»
lichleit. Er wußte, daß diese Enttäuschung ihm
einen guten Dienst tun würde bei ihrem jungen,

unerfahrenen fpröben Herzen.

<?>ie Baronin lag auf dem Bett, das i
n die

«^ Mitte des Zimmers geschoben war, streckte
beide Arme wie eine Gekreuzigte aus, und an

jedem Arm saß einer ihrer Freunde, sorgsam
bemüht, mit angstvoll verzerrtem Gesicht durch

Eisumschläge das Weh der Herrin zu lindern.
»Adolphe, Er muß das Tuch besser aus-
winden!« rief Elaire. »Aber Alphonse, was

treibt Er denn? Er bringt mich noch um! Er
schnürt ja den Umschlag ein, als wenn El mei°
nen Arm erdrosseln wollte.«
Seit einiger Zeit war ihre Stimmung gegen
den ehemaligen Gatten milde, gegen den ehe»
maligen Geliebten scharf und gehässig, so daß
Alphons sich oft Trost holen muhte am Freun»
desbusen Adolfs.
»Nein, Ernestine, so eine Rücksichtslosigkeit!



Der junge Gutsbesitzer ?I

Daß Emile sich das traut! Einfach zu schreiben,
ei lommt eist morgen nach Hause! Sicher bat
er eine Liebschaft in Graz.«
»Aber Elaire!« wehrte milde die Schwester.
»Was denkst du! Emil is

t

so anständig!«

»2a, is
t

es denn unanständig, eine Liebschaft

zu haben?« schrie die Baronin. »Sie hat vor»

sintflutliche Anschauungen! Die gewöhn' Sie
sich nur ab. Das is

t die höchste Zeit für Sic!
Zu solchen Anschauungen noch diese Einsamleit,
was soll denn aus Ihr weiden? Eine Liebschaft
foll unanständig sein — was sagt Ei dazu,
Alphonse?«
Alphonse lächelte nur, glückselig, daß die Her»
rin ihn wieder anfprach.
»Nein, es is

t

einfach rücksichtslos von Emile.

Zu tun hat e
i

gar nichts in Graz. Er versteht
doch nichts einzulaufen. Beweis: dieses Gut,

mit dem ihr heieingefallen seid. Warum habt
ihr mich nicht- gefragt? So ein Gut tauft man
nicht. Kein Wintergarten, nicht einmal ein Ge»
müfegarten, leine Kühe, leine Felder — nur
ein Wirtfchafter. Der is

t

auch danach. Ihr habt
eigentlich den Wirtschafter für eine Million ge»
lauft. 3ch fchent' ihn euch für zwanzig Heller.
Den Kerl lenn' ich längst. 3ch Hab' mich schon
erinnert an ihn. Er kam mir so bekannt vor.
Er war bei meinem ehemaligen Freunde —

weih Er, Alphonse, an dessen Grabe wir uns
kennenlernten. Wie hieß er doch?«
»Azeltowicz,« stotterte Alphonse.

»Azeltowicz — ach ja, der gute Baron Arcl-
lowicz! Ich habe sehr um ihn geweint.«
»Und ich war sehr eifersüchtig auf ihn,« fagte
Adolphe und streichelte den Arm der Gattin.

»Ach Gott, Er war ewig eiferfüchtig! Also
bei Azeltowicz sah ich den Kerl aus dem Gute,

vor — wartet nur, vor fünfundzwanzig Jahren.
Er war damals schon ein Gauner. Ich habe
Azeltowicz öfters besucht.«
»Ach!« stöhnten die Freunde in wilder Eifer»
sucht.
»Na ja — Gott sei Dank. Denn schön war's,
oerteuselt schön! Wenn er mich so in seinem
Schlitten mit den Eisbärfellen abholte und wir
über die gefrorene Weichsel hinsausten mit den

fechs kleinen Koniti, Ach, er machte mir warm,

der Areltowicz!«
»Oh!« stöhnten die Freunde.
»Und dann kamen wir in sein Schloß. Da
war alles beleuchtet. Und der alte Diener in

weißer Perücke erwartete uns. Ja, das war ein
Schloß, meine Lieben! Alles in Teppichen, der
Champagner frappiert, natürlich lauter Delila»

tessen. Ach, der Areltowicz, der verstand zu
essen, nicht so wie ihr Barbaren!«
Die Herrin verlor sich weiter in ihre Träume.
»Und dann, dann sahen wir Bilder an. Are!»
lowicz malte: und er stand da in seiner Herr-
lichen polnischen Tracht, Brillantagraffen, Re!»

herfeder — der schönste Mann der Welt. Und
Augen — wie zehn Teufel, fag' ic

h

euch, alle

Flammen der Hölle drin! Am nächsten Morgen

führte er mich dann im Hofe herum — na ja,
man mußte ja die Langeweile des Tages irgend»
wie totschlagen. Änd da zeigte er mir seine
Kühe, Ochsen, Pferde und das größte Rind»
vieh, wie er sagte, seinen Beamten. Der hieß
Wolfhammer und is

t euer jetziger Wirtschafter.
Später schrieb Mir Azeltowicz, er habe sich ge
irrt. Der Verwalter sei lein Rindvieh, sondern
ein Fuchs. Er habe ihn betrogen. Aus Ärger
über ihn und an dem Biß einer giftigen Fliege
starb mein Azeltowicz. Ach, mein Thabdäus!«
seufzte die Baronin.
»Rege dich nicht auf!« baten die Freunde und

näßten neue Umschläge für die rotgefchwollenen
Arme.

»Thabdäus hatte ich am Sarge meines ehe»
maiigen Freundes, des Domherrn Angelus,
kennengelernt. O mein Angelus! Er war der
schönste Mann der Welt. Von dem Hab' ich
essen und lochen gelernt. Er hat mich eine Gans
genannt, aber er hat mich geliebt!«

Alphons und Adolf hörten erfchrocken diefen
neuen Ausbruch der Zärtlichkeit in die Ver
gangenheit.

»Wir haben Reifen zusammen gemacht.

Manchmal haben wir Adolphe mitgenommen.
Der Domherr hatte eine Kette aus den goldenen
Eheringen der Frauen, die er geliebt halte.

O mein Angelus! Als ic
h die Kette zum ersten,

mal sah, war ich halb wahnsinnig vor Eifer»
fucht, denn die Kette war sehr lang. Später

Hab ich ihr meinen eignen Ring hinzugefügt.
Adolphe, Sein Ring baumelte an der Kette des
Domherrn! E» is

t

später Kardinal geworden
und in voller Heiligkeit gestorben. Angelus hatte
mich zum erstenmal gesehen, als er am Sarge
meines Fürsten Eszterhasy zelebrierte.«
»Laß die Fürsten ruhen!« slehte Adolf.
»Quäle dich nicht!« bat Alphons und um»

wickelte behutsam den Arm der Freundin.
»Ach, diefer Efzterhasy

— ein Gott war er,
sag' ic

h

euch!«
»Reg' dich nicht auf!« bat Ernestine in Sorge,

daß nun die Schwester gleich Don Juan die
ganze Liste ihrer Verehrer zurückspulen werde.

»Laß Sie mir meine Ausregung!« schrie
Elaire. »Was versteht Sie von der Pracht
solcher Erinnerungen! Geza hat uns oft besucht
— nicht wahr, Adolphe?«
»3a!« stöhnte Adolphe, in die Qualen seiner

Erlebnisse vertieft.

»Stöhn' Er nicht so wie ein alter Seehund,«

schalt die Baronin. »War Er nicht stolz dar
auf, daß der König des größten Komitates mir

zu Füßen lag? 40 Ml) Joch Weizenboden lagen
mir zu Füßen. Das war eine selige Zeit! Al»
phonse, warum hat Er leine 40 MN Joch Wei»
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zenboden? Ei hat nichts als eine weihe Ve»
neralsuniform, die Er im Sarge anziehen wird,
und ich fürchte, ic

h

lerne leinen mehr kennen,
wenn ic

h um 3hn weinen werde, denn die Welt
is
t

leer geworden.«

»Hast du nicht mich, Elaire?« fragte zärtlich
Adolf.
»Ach ja, Adolphe. Er war meine erste Liebe
und wird vielleicht meine letzte werden — «
»Sie phantasiert,« flüsterte Alphons er»

schrocken.

Ernestine berührte die Stirn ihrer Schwester;
sie glühte.

»Laht mich phantasieren!« rief sie. »3hr wiht
mir doch nichts zu sagen, was mich unterhalten
lönnte, alfo muh ich mich felbst unterhalten! —

ßSeh Sie doch, Ernestine, ob Emile noch immer
nicht tommt. 3ch möchte jetzt ausstehen, ich

glaube, ich bin schon gesund,«

Ernestine eilte hinaus. Die Baronin erhob
sich, warf die Umschläge weit ins Zimmer, stellte'
die mächtigen Fühe auf den Boden und stand.
Die Männer suchten sie zu stützen — doch si

e

schob auch die Freunde fort.
»Alphonfe,« rief sie, »wann geht der nächste
Zug?«
Der General wühlte aus einer der sechzehn
Taschen seines Rockes ein Notizbuch hervor.
»Um Mitternacht.«
»Den müssen wir erreichen. Rasch, Emma!
Einpacken! Wo is

t

mein Philo?«
Der Pudel hatte sich verlausen. Alle liefen,
ihn zu suchen. Er wurde in erbärmlichem Zu
stande aus dem Schweinestall zur Stelle ge»

bracht und heulte unter den Peitschenhieben der

Herrin.
Baron und General packten ind.es ihre Koffer.
»Emil tommt fchon,« belichtete Ernestine,

»3ch sehe die Wagenlaternen leuchten.«
»Der Wagen soll vor dem Schlosse stehen»
bleiben,» gebot die Baronin. »Wir fahren in

einer Stunde weiter.»
Emil trat ein und wagte einen Einspruch:
»Aber liebe Tante, du wirst doch nicht heute
nacht — «
».Bestimmt werde ich. Dein Wirtschafter is

t

ein Attentäter. Gegen mich hat er die Bienen
gehetzt, gegen den Pudel seine nichtswürdigen
Schweine. Wer weih, was ihm morgen noch
einfällt ... 3ch freue mich nur, Emile, bah ich
Ihn noch fehe! Mir lag's auf dem Heizen,
Ihm zu fagen, dah Er mit dem Gutslauf eine
fchreckliche Dummheit gemacht hat. Nenn statt
des Wirtschafters wenigstens ein hübsches Mädel
da war', das Seine Führung übernehme —
aber mit dem alten Kerl is
t Er verloren. Auch
mit einem andern. Mit jedem. Denn jeder wird
sich Seine Unwissenheit zunutze machen. Also
raus aus der Bude! Frisch weg — verlaufen!
3n zwei Tagen fchick' ich 3hm ein paar Käufer.«

»Um Gottes willen, nein — !« b'at Emil. ,3ch
werde mich einwirtfchaften.«
»Das wird Er nie!« rief die Baronin.
Er hätte ihr gern gesagt: Reife nur ab, nach-
her wird sich schon alles finden.
Die dürre Emma jagte wie eine Gefolterte
umher, llappte die Koffer zu, nahm den Pudel
an die Leine; Baron, und General zogen ihre
Mäntel von gleichem Schnitt an, ihre munteren
Augen lächelten herzlich. Sie versicherten, dah

si
e

von allem entzückt seien.

»3ch bin von allem enttäuscht, grausam ent»
täuscht,« bekräftigte die Tante. »Adolphe, AI-
phonse, euren Arm! Kommt, Kinder, tommt!«
Und zwifchen den beiden alten Kindern fchritt

si
e

hinaus durch die mit Petroleumlampchen
dürftig erleuchteten Gänge.

(^ils der Wagen weggerollt war, fanl Emil
^,wie gebrochen in einen Stuhl.
»Und du glaubst, Mutter, dah ic

h das aus»

halte?«
»Liebes Kind, es haben sich für nächste Woche
neue Gäste angesagt, Ontel Hubert will kommen.
Er will ein paar Hirsche bei dir schiehen.«
»3ch Hab' doch leine Hirsche.«
»Aber er stellt sich das so vor, dah man bei
einem Gut in . Steiermark auch gleich eine

Hirfchjagd hat.«
»Gott, was die Leute sich alles vorstellen!
Das is

t ja zum Wahnsinnigwerden!«
»Meine alte Kusine Fanny hat in der Zei>
lung von deinem Gutslauf gelefen und wartet
nur ein kühleres Wetter ab.«

»Hör' auf, hör' auf!«
»Meine Schwägerin Antonie is
t aus der
Bukowina geflüchtet und fragt, ob sie nicht über
den Winter Aufnahme bei uns fände.«
»Das wird ja immer fchöner!«
»Sie wartet leine Antwort mehr ab und is

t

fchon auf der Reife.«
»Mich trifft der Schlag! Mutter, Mutter,

haben wir das nötig gehabt? Haben wir uns
das Gutsleben fo vorgestellt?«

»Nicht ganz so,« sagte die Mutter tleinlaut.
»Sei ehrlich — ganz, ganz anders. Mutter,

ic
h

mache Schluh. Morgen reife ich nach Wien
und gebe dem Agenten, der den Kauf vermit»
telte, das fchöne Gut wieder in feine Hände
zurück. Er mag einen andern damit beglücken.
3ch tauge nicht zum Gutsbesitzer. Gutswirtschaft

is
t

heute Gastwirtschaft. 3ch danke, ich bin lein

Gasthofbesitzer. 3ch habe leine Begabung dazu.
Und nun gute Nacht, Mutter! Du siehst ja

schon ganz elend aus.«

»3a<« seufzte sie, »das Kochen, Bettenüber»

ziehen! Das ewige Sorgen um die Gäste, das
greift mich sehr an.«

»Schluh, Schluh!« jubelte Emil. »3ch lann
den morgigen Tag gar nicht mehr erwarten.«
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Als er des Molgens aus dem Fenster sah,
wollte er seinen Augen nicht recht trauen. Wer
sasz denn dort im Grase, mit einem Kindlein
spielend, und sah immersort zu ihm herüber?
Elsbeth — Klein-Elsbeth mit einem ihrer vielen
Geschwister. 3a, war das Kind des Nachts aus

Graz herübergelaufen in der Angst um ihn?
Ihm wurde es wohlig und warm ums Herz.
Rasch kleidete er sich an und lies vor das

Haus. Schon stand si
e

neben ihm. »Fräulein
Elsbeth — wie kommen Sie hierher?«
»8« Fuß,« lachte sie glücklich. »Ich bin nachts
herübergelaufen.«

»Warum denn?« fragte er und genoß schon
im voraus die süße Antwort.
»Weil Sie nicht gekommen sind und ich Angst
bekam, es se

i

Ihnen etwas Böses geschehen.«
»Nein, liebes Kind, mir is

t nur sehr Gutes
geschehen! Meine Gäste sind abgereist, und ich
Hab' einen Entschluß gefaßt.«

»Einen schönen?«
»Gewih, einen sehr schönen. Ich fahre Heute
nach Wien.«

Elsbeth wurde blasz bis in die Lippen. »Und
wann kommen Sie zurück?«
»Vielleicht nie wieder.»
»Sie scherzen.«
»O nein, ich scherze nicht. Ich will Burgberg
verkaufen. Wissen Sie, liebe Elsbeth, ich habe
es satt, Gutsbesitzer zu sein.«
»Aber warum denn? E« is

t

doch das Schönste,
was es gibt, sagt mein Vater.«
»Ja, das mag Ihr Vater sagen, denn er ver»
steht es. Schön kann man nur das finden, was
man versteht. Ich verstehe nichts von der Land»
Wirtschaft, darum ziehe ich mich von ihr zurück.«
»Aber Sie könnten si

e

doch erlernen.«

»Von wem, Klein-Elsbeth? Von Ihnen?«
»Auch von mir, und von meinem Vater.«
»Das war' ein netter Lehrer!«
»Oh, er sagte schon oft, wenn der Herr Doktor
nur wollte und mit sich reden ließe, dann könnte
alles gut gehen.«
»Da müht' ich aus Ihren Vater schön auf»
passen.«

»Tun Sie das doch.«
»Nein, Elsbeth, das is

t mir zu langweilig.«
»Aber wenn ich Ihnen dabei hülfe?»
»Das würde wieder Sie langweilen.«
»O nein, nein, mich niemals!«
Das gute Kind, es liebt mich bis zum Wahn»
sinn, sagte sich Emil.
»Der Vater hat solche Angst,« begann si

e

wieder.

»Was für Angst?«

»Daß Sie verlausen, und dann sitzt er da,
sagt er, und wir alle mit ihm. Sprechen Sie
doch mit meinem Vater, er sagt, daß er die

Dame, die gestern hier war, noch aus früheren
Jahren kennt, und daß, wenn er gewußt hätte,
Sie seien mit ihr verwandt, er Ihnen nicht mit

so viel Mißtrauen begegnet wäre.«

»Fräulein Elsbeth — Ihr Vater mir — mit
Mißtrauen? Ja, hör' ich recht?«
»Freilich! Er dachte von allem Anfang an,
Ihnen fe

i

es gar nicht um ein Gut zu tun, und
darum hielt er so zurück. Und nun wollen Sie
wirklich das Gut verlaufen? Oh, wie wird
man .Sie auslachen! O wie fchade is

t

es um

Sie!«
»Elsbeth, macht Sie das wirtlich traurig?«
Sie nickte. »Gestern liehen Sie mich von
fünf Uhr an bei der Straßenecke stehen.«
»Wie lange haben Sie denn gewartet?«
»Bis acht Uhr,« fagte sie und hob den un»
schuldsvollen Blick. »Dann sragte ich in allen

Hotels nach Ihnen, bis ich erfuhr, Sie seien
längst weggefahren. Da lief ich — « Sie stockte.
»Nun? Elsbeth — Sie liefen — «
»Da lief ich Ihnen nachts hierher nach!«
Und diesen Engel wollte er verlassen? Nein
— nimmermehr.
»Elsbeth — wenn — wenn ich nach Wien
ginge, sagen Sie mir, liebes Kind, würden Sie
Ihre Stellung in Graz aufgeben und in mein
Bureau kommen, um mit mir zu arbeiten?«
»Wenn Sie es wollen, müßt' ich es tun,
natürlich, aber lieber war' es mir, Sie blieben
hier, und ich könnte dann — hierherkommen
und hier mit Ihnen in der Wirtschaft arbeiten.«
»Ja, du lieber Engel, das ginge vielleicht.
Aber wird es dein Vater erlauben?«

»Gewiß! Natürlich müßten Sie mich be»
zahlen.«
Wie harmlos sie das sagte, das unverdorbene
Kind! Nun stritten si
e bald um Groschen.
»Wie hoch is
t

denn Ihr Gehalt in Graz, und
wieviel beanspruchen Sie hier als meine Selre»
tärin?«
»In Graz habe ich 16N Kronen, hier würde
ich mehr zu tun haben — «
Sie is

t

entzückend, dachte er.

»Ich würde also 2UN Kronen beanspruchen

müssen.«
»Aber — vielleicht wären .180 Kronen genug?«
»Gut, also 180 — aber bann mühte ic

h eine

Nemuneration bekommen, am Schluß des

Jahres.«
»Und Sie verpflichten sich dafür, den land»
wirtschaftlichen Unterricht zu überwachen, den

mir Ihr Vater gibt, mich vor jedem Schaden
zu bewahren?«
»Mit meinem heiligsten Versprechen.«
»Gut, Fräulein Elsbeth — wir machen den
Palt. Schlagen Sie ein!« Er bot ihr die Hand
und faßte entschlossen ihre schmale Nechte.

<Lch,!ih»»!«!,,
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Allerlei Leute aus Krögers tzaus
(>>> ie Schwarzbrot erscheint mir der dunkle Welt durch mein Erscheinen beehrte: Anna
^x) männliche Bah des täglichen l^bens tat es aber bald. Sie hatte dunkles Haar,
und Wirkens, Weißbrot gleicht der milden, war eine die Welt schwer nehmende Natur
eine volle Oktave über dem Tag und seinem und dabei doch voller Humor, voller be°

Ernst schwebenden weiblichen Stimme. Sind freiender Selbstironie. 3hr Mann, Hans Voß
nun gar Korinthen und Rosinen darin, das in Behringstedt (alle drei Schwestern waren

heißt in dem Weißbrot, dann dichte ic
h den in umliegenden Dörfern mit wohlhabenden

weichen Hallelujasängerinnen flink kleine, Bauern verheiratet), war ähnlicher Gemüts
ganz kleine Engelsflügel hinzu. Verfassung: es war mir immer eine Freude,
Von Weibern werben wir geboren, von dem Humor beider Gatten, ihren Neckereien

weiblichen Wesen betreut und großgezogen: zuzuhören, die namentlich bei meinem Schwa-
kann es da wundernehmen, daß wir sie lie° ger Hans Voß von Welt- und Menschen
ben unser Leben lang, ihnen mitgeben, was kenntnis voll waren. — Katharina verheira-
die Phantasie nur herzugeben vermag, zumal, tete sich mit dem Bauerngutsbesitzer Hans
wenn unser wiegender Flug ins 3ugenblanb Sierck in Embiihren, als ich vielleicht drei-

steuert? zehn 3ahre alt war. 3hre Gesellschaft habe
Mutter war die zweite Frau meines Va- ich also daheim noch 3ahre genossen, si

e war
ters, dessen erste Frau im Wochenbett ge- eine brünette, frische Erscheinung, war der

storben war, als si
e meiner Schwester Katha- Frohsinn und Sonnenstrahl in Krögers Hus,

rina das Leben geschenkt hatte. Mein Vater zuweilen ein bißchen lyrisch zerflossen, sanges-

hatte sich jung verheiratet, es wurde ihm eine freudig, zumal bei ihren Arbeiten. 3ch fehe
ganze Reihe Kinder geschenkt. Aus seiner sie noch auf der Treppenstufe zum Kornboden

ersten Ehe hatte ic
h vier Halbschwestern: die sitzen, dabei nähen, und höre si
e singen:

beiden ältesten, Cecilie (Silja) und Marie- »Wenn die Blümlein draußen zittern in der

chen (Marielen), waren schon verheiratet, Abendlüfte Wehn.« Das hohe Aufjauchzen
bevor ich geboren wurde. Silja hatte mir und Ausklagen eines vollen Heizens is

t bei

sogar ein 3ahr vor meiner Geburt einen Nef- mir durch später gehörte Arien nicht erstickt
fen geschenkt. Beide, Silja und Marielen, ge- worden. — »O bleib bei mir und geh nit
hörten also zu den »Fremm« (Fremden), wenn fort, an meinem Heizen is

t der schönste Ort.«

si
e mit Mann und Kind auf glänzendem Von meinen Vollschwestern nenne ich zuerst

Stuhlwagen auf unsre Hofstelle als Besuch Elsabe. Sie starb mit vierzehn wahren an

einfuhren. 3ch bin erst im Laufe der Zeit da- der Lungenschwindsucht, als ich etwa füns
Hinteigekommen, daß si

e

Schwestern von mir Fahre alt war. Bei Mutter und bei allen,
waren. 3ch betrachtete si

e aber immer als die si
e genauer gekannt hatten, wurde ihr

»Möhme« (Tanten), auch si
e

bewahrten im Andenken hoch und heilig geehrt. 3hre Haus-

wesentlichen uns Kindern gegenüber ein net- lichen, wirtschaftlichen und sittlichen Tugenden
tes Tantenverhältnis. 3hre Kinder, die mit wurden für und für lebhaft gelobt, sicher mit

auf dem Wagen saßen, waren mit mir im Recht. Ein Bild is
t mir lebhaft im Gedächt

ungefähr gleichen Alter oder gar, wie der nis geblieben: si
e lag schon lange krank und

älteste von Silja, ein 3ahr älter: auch si
e tra- abgezehrt in ihrem Bett, ich sprang mit wei

ten aus dem Vetternverhältnis kaum heraus, ner fünfjährigen ilnbetümmertheit daran vor-

obgleich si
e

mich eigentlich Ohm Hütten nen- bei, als si
e

mich anrief: »Timm, wollen wir
nen sollen, was si
e

denn in der Tat später nicht tauschen? 3ch will gesund sein und
getan haben. springen, du liegst dafür im Bett und kriegst
Meine Halbschwestern Anna und Katha» jeden Tag Stuten und Zwieback. Auf vier
rina waren noch nicht verheiratet, als ich die Wochen nur, nachher bin ich wieder lranl,
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und du gesund.« — Es wurde nichts aus dem
Tausch, ich sprang weiter, das lranle Schwe
sterchen mußte bald in einer dem Tageslarm

entzogenen Stube gebettet weiden und tonnte

unsre Besuche immer seltener empfangen;

immer größer und überirdischer strebten die

Augen aus dem verklärten Antlitz, und eines

Morgens hiefz es: »Der liebe Gort» hat uns«
Elsbe zu sich genommen, si

e

is
t

ein Engel ge

worden.«

Zum erstenmal durchwehte der Geruch

steifer Totentleider, der scharfe Lack des neuen

Sarges unser Haus, zum erstenmal zog der
Pomp einer ländlichen Beeidigung, wie es
die Sitte bei einem Kinde guter Bauersleute
erforderte, an mir vorüber. Und nach nicht

allzu vielen wahren fah ich die glänzendere

Auflage solcher Feierlichkeit, als mein schon
viele 3ahre kränkelnder Vater, 54 3<chre alt,

verstarb. Da war ich selbst unter dem Ge
folge und hörte auf dem Schenefelder Kirch

hof am offenen Grabe die Rede eines jungen

Geistlichen an, die mir trotz meinen jungen

Fahren recht dürr und dürftig vorkam-.

Von meinem Vater weifz ich nicht viel mehr
zu sagen, als ich in der ihm zum großen Teil
gewidmeten Skizze »Vom lieben Gott« gesagt

habe. Es steht auch ja Gutes genug drin.

Er trug schwer am Leben und an der Erfül
lung der ihm von der Vorfehung (fo fah er

es an) auferlegten irdischen Pflicht zur Arbeit.
Das nahm feine schwachen körperlichen Kräfte

so vollständig in Anspruch, daß er sich um

die Kinder nicht so viel bekümmern konnte,

wie er sicher gern getan hätte. 3ch glaube

ihm nicht zu nahe zu treten, wenn ich sage,

daß wir von ihm nicht viel Böses, aber auch
nicht viel Liebes erfahren haben. Es lag nicht

in seiner Natur, die Erschafferin hatte ihm
die Gabe in nicht reichlichem Maße verliehen,

Freude um sich zu verbreiten. Sein Wesen
war starre, unentwegte Gerechtigkeit, dem

Gefinde war er ein zuweilen lauter, aber
immer durchaus gerechter und gütiger Herr.
Alles, oder doch das meiste, was uns Gutes
und Liebes von den Eltern zuteil wurde, kam
aus Mutters Hand, und das muh man sagen,

ihr Handgelenk war zuweilen geschmeidiger,
als ich gewünscht hätte. Bekamen wir Kinder
aus reinem Versehen oder Personenver»
wechslung mal unverdient, dann hieß es, wir

hätten es schon längst für Unarten gut. Dar»

auf wurde es denn fröhlich verbucht. Wir
bekamen aber auch viel Gutes von ihr, und

ähnlich erging es dem ganzen Haushalt, ohne

daß großer Unterschied zwischen Kindern und

Gesinde gemacht wurde. Und einen Unter

schied zwischen Stiefkindern und eignen hätte

auch der strengste Sittlichleitsmensch mit

schärfster Lupe nicht erkennen können. 3m

Pflichtzwang durfte Mutter mit Vater wett
eifern, si

e

hatte aber neben einer festeren Ge

sundheit eine Gabe, die dem Vater nicht bei
wohnte, si

e

hatte Humor, und dann und

wann brach er bei ihr in belustigender Weise
hervor. Noch jetzt klingt mir das Echo ihres
Lachens gern im Ohr.
Meine zweite Vollschwester Grete war an
ders als die verstorbene Elsbe, leider nicht

zur Freude unfrei Mutter. Begabt, nicht
ohne poetische Anlage, im Lesen weltlicher

Bücher unersättlich, der Pflege eines land

wirtschaftlichen Hausstandes nicht zugetan,

eher schon einem freundlichen Behagen in

netter Stube. So war sie, zum Kummer
unsrer Mutter. Sie hat sich nicht verheiratet,

is
t als Unverstandene durch die Umwelt ge>

schritten, in die ein 3rrtum des schaffenden

Geistes si
e hineingestellt hatte. So könnte

man sich ausdrücken, wenn da überhaupt von

Frrtum und von Versagen einer Absicht des

Erschaffers die Rede fein dürfte. Aber auch
sie hat ihre Freude gehabt. Den Quell dazu
trug si

e in sich, in einer nicht zu selten her

vorbrechenden Anlage die lustigen Wider
sprüche des Lebens zu erkennen. Es is

t
frei

lich schade, daß si
e

sich von einem gewissen

Groll gegen das Geschick, das si
e in eine Welt

hineingestellt hatte, die für si
e

nicht paßte,

nicht befreien konnte.

Und wiederum anders meine Schwester
Luise, die etwa eineinhalb 3ahre vor meiner

Geburt die Wände ihres Geburtszimmers be-

schrien hatte. Sie war eine gute Schülerin,
aber ihre Lust und Begabung zur hausstän

dischen Arbeit und Fürsorge übertraf ihre
Schulanlagen: begreiflicherweise war si

e

daher
der Verzug von Mutter. Sie' hat ein halbes
Jahrhundert mit dem Bauernhofbesiher Wie
ben von der Lust bei uns im Dorf in glück
licher Ehe gelebt, hat vielen, zum Teil hoch
begabten Kindern das Leben geschenkt und

weilt noch jetzt hochbetagt, gesund und zu

frieden auf ihrem Witwensih.

3ch sprach bereits von der Mutter und
wiederhole, si

e

führte die Rute der Zucht,
hatte aber auch das Füllhorn der Liebe. Das
Gute kam teils unmittelbar aus eigner treuer
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Hand, andres mittelbar auf ihr Geheiß aus
der Hand von Mädchen, die ihr und unserm
Haus mit Lust und Liebe dienten. Wenn
meine Erinnerung die lange Lebenszeile ent»

lang geht bis zu den Tagen, wo ich m einer

Art Flügeltleid in Stuben und Küche meines
Vaterhauses umhertrippelte, dann weiß sie
vor Fülle von freundlichen Gesichtern nicht
recht, wer von den Gehilfinnen der Mutter
die allerbeste war. Eine Blonde, si

e

hieß
Kathrin, die spielte schöne Spiele mit mir,

eine Trete (sie hatte auch blaue Augen), die
war die beste, wenn es sich darum handelte,

Geschichten (so nannten wir sie, es waren
aber richtige Märchen) zu erzählen. Weiter

eine schwarzbraune Phie (Sophie), die be
schwichtigte jeden Schmerz, jede kleine Brause
am Stirnbein, wenn ich mich an einer Tisch»
ecke gestehen hatte, durch liebreiches Anpusten,

und alle hatten freundliche Mienen, Angesich
ter hatten sie, worauf geschrieben stand: Wir
meinen es gut mir dir, und unser Herz is

t

voll von Liebe für dich. 3ch schreibe ihnen
Gesichter zu, von welchen sich Liebes ab»

lesen lieh. Von Baueindiinengesichtern? hallt
die Frage zurück. Ein neuer Beweis, wie
wenig unsre Baueinmädchen, auch nur rein

äußerlich, gekannt weiden.

Da führte ich drei von weiblichen Wefen
herauf und nannte noch nicht die, die viel»

leicht zu allererst hätte genannt werden sollen.
Denn si

e

hat mir angetan, woran einem tlei»

nen dummen Vielfraß am meisten gelegen ist,
was ihm am besten schmeckt. Wieb hieß sie,

ihr guter Kopf war von einem reichen blon»
den, vielleicht zu blonden Haar bedeckt, ihre
Formen in allen Teilen weich und ausgiebig,

vielleicht zu ausgiebig gerundet. Diefe Wieb

hatte etwas in die Nagfchale zu werfen, was

den andern fehlte: si
e verwaltete die Küche,

und aus der Küche fiel mancherlei für den

kleinen Verzug, der ich war, ab. Zum Bei-
fpiel, wenn es Pfannkuchen gab, bann war
Wieb, wörtlich genommen, in ihrem Fett.
Sie verstand es, zu gleicher Zeit zwei Pfan-
nen auf zwei Kasserollöchern (Herdflcnnmen)

zu bedienen. Was eine Köchin beim Pfann»
luchenbraien leisten kann, ob si

e im Hand»
werlsmäßigen steckengeblieben is

t oder eine

Künstlerin ihres Faches geworben, das zeigt

sich erst beim Wenden der Kuchenteige. Das
Anrühren und Bereiten des To'qes kann
jeder leinen, aber beim Wenden zeigt es sich,

ob die Muse des Pfannluchenbackens an ihrer

Wiege gestanden hat. 3m Schwung wenden,

die Kuchenscheibe auf die andre Seite lehren
— das gilt. Hilflose Handwerker rufen da
armselige Notbehelfei an. Gabeln und Mes-
sei unterschieben, das kannte Wieb von Hören
sagen und lachte darüber; sie schleuderte die

fettglänzende Scheibe in die Luft, dort wandte

si
e

sich in" einer gewissen lässigen Eleganz und

fiel dann klatschend mit voller Breite in die
vor Fett und Liebe und Sehnsucht siedende

Pfanne zurück. Man rühmte Wieb nach, daß

si
e das Kunststück fertigbringe, auf folche

Weife rechts und links zu gleicher Zeit zu
wenden. Es wird wohl wahr fein, ich weih
es aber nicht fo genau, daß ich es auf meinen

Eid nehmen möchte.
Meine Gedanken fliegen im rauschenden
Federtleid zurück in die Zeit, wo ich jung

war und Wieb Struve Pfannluchen in Krü
gers Hus buk. 3ch fehe si

e

deutlich vor mir.

Es is
t

genug mit dem Lob, höre ic
h

ihre
Stimme, nun zeige aber auch ehrlich die Kehr»
seile, sage, ob es auch Krüppel bei mir ge>
geben hat. Jawohl, es gab auch bei Wieb
Struve Krüppel, aber just bei den Krüppeln

strahlt ihre Medaille am glänzendsten. Wenn
es nämlich das Unglück wollte, dah die

Kuchenscheibe beim Wenden nicht in voller

Bieite in die Pfanne aufschlug, sondern schief,
wohl gar mit der Schmalseite aufstieh, dann
ade! runder Kuchen, dann war das, was zur
Erscheinung kam und sich für Pfannluchen
ausgab, nichts als ein Trümmerhaufen. Man
hieß ihn »Kröppel« (Krüppel), es war eine
milde Bezeichnung. Die Form war dahin,

zu gebrauchen dieser Rest aber doch, sein Ge

schmack sogar gehoben.- So frisch und heiß
und lecker wie Krüppel schmeckten wohl-
geiatene Pfannluchen nicht. Pfannluchen-
liüppel iechnete ich zu den besten Gaben,
und daß sie in meinen Mund fielen, war
Wiebs köstlichste Mebaillenlehrseite. 3ch will
es mal an einem Beispiel zeigen.

Es is
t Sonnabend, Phie und Grete und

Kathrin lassen in der Wohnstube das Spinn
rad schnurren, ich mitten unter ihnen, necke

sie, stecke Strohhalme in die kreischenden Rad
speichen, Phie droht und ruft: »3ung, wult
bat mal taten!«, da öffnet sich die Tür, die

nach der Küche führt, Wiebs rotes Pfann-
luchenherdfeuergesicht erscheint in der Spalte:
»Kinner, kamt gau, ic

k

hef en Kröpel.« 3ch

in stürzender Eile vom Zimmer, 3ürn, unser
Taubenvater, von der Diele her, Wieb hatte
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nämlich auch nach bei Diele hin die Freuden

botschaft verkündet. Auf Bitten verdarb si
e

sogar noch einen oder gar zwei Pfannkuchen

zu Krüppeln, und 3ürgen und ich schwelgten.

Unsre Schwestern Luise und Trete meldeten

sich selten, sie waren nicht für Krüppel.

Die Feder würbe mit mir durchgehen,
wollte ich mein Frauenlob ganz zu Ende

fingen. Es mag also bei dem Gesagten sein
Bewenden haben; das muh ich aber doch

noch bemerken ober, wenn ich es schon gesagt

haben sollte, wiederholen: gut und lieb und

freundlich und milde und mitleidig. Schlim
mes vertuschend, Gutes hervorhebend, waren

sie alle, Wieb und Phie und Kathrin und
Grete, vor allen Dingen aber, was mir am

tiefsten eingegraben ist, si
e waren für Spafz

und Scherz zu haben, immer heiter und

immer guter Dinge, viel hell» und Hochauf-
klingendes Lachen, viel aufgurrende, zuweilen

schier aufgluckfenbe Freude. Und hei Grund»

ton war und blieb, wenn auch die Wieb und

Phie und Kathrin und Grete ihr Bündel
schnürten, unser Haus verliehen und durch
andre liebe Mädchen, Träger andrer, wenn

auch ähnlicher Namen erseht wurden.

Die Mannsleute unsers Hofes, ich mühte
auch auf si

e ein langes Loblied singen, wenn

ich, die Galanterie beiseitesetzend, si
e

einzeln

vorführen wollte. Auch die gut und brav

und echt und treu, der Unterton freilich an»

ders, etwas mehr an Grundfähe und Pflicht
und Arbeit anklingend, felbstverständlich sich
auch in tieferen Tonlagen bewegend, härter
im Klang und nicht ganz so oft und nicht
ganz so grundlos lachend wie das mich ver»

hätschelnde Frauenvolk. Und wenn sie lach»
ten, so geschah es auf Grund einer Gemüts»
Verfassung, die besagte, es se

i

ein gut Ding
um Lachen und Frohsinn, leider gäbe es aber

auch noch andres aus der Welt als Späh
und »Komöditrcnn«. So sprang selbst helle
Heiterkeit der Männer aus dem Hintergrund
grauer ernster Farben heraus. 3ch mochte sie
ganz gern, aber die hohen, milden Töne der
Weiber waren mir doch lieber.
Das schwarze Brot von unausgesiebtem
Roggenmehl war meine tägliche Nahrung,
bei der ich mich wohlbefand. Weihbrot und

Weizenmehl war Sonntagstost. Bei Schwarz
brot dachte ich an Mannsleute, bei Weihbrot
war meine Stimmung auf Frauensleute ge»
richtet. Das Sprechen und Singen der Man»
ner — Schwarzbrot war es, fchmackhafies,

nahrhaftes Schwarzbrot; wenn aber der milde-

Hochtlang von Frauen» und Mädchenstimmen
oder gar ihr Gesang an mein Ohr drang,
dann war mir, ja

,

dann wurde ich mit Weih»
brot bewirtet; hob der Gesang mich mehr als

gewöhnlich, dann war das Weihbrot mit

Korinthen und Rosinen gefüllt, flog ich ganz

hohe Flüge, dann hatte Wieb Krüppel ver

brochen und rief die kleinen Totengräber zur
Vertilgung der corpora delicti.

3ch bin ja auf dem Wege nach der Ver-

lehntslate zu Muttern, aber da sind noch ein
paar prächtige mir nahestehende Personen,

deren ich gedenken muh und gern gedenke.

3m Fahre 1856 vermehrte sich unser Haus»
stand durch Aufnahme unfrei Großmutter,

Mutter meiner Mutter, die sich bis dahin bei
einer in Dithmarschen ansässigen Tochter auf»
gehalten hatte. Sie war 1771 geboren, mit
hin 85 3ahre alt und nur ein paar Fahre
jünger als der grohe Napoleon. Fch habe si

e

in der Skizze »Ein Abschied« gezeichnet. Sie
war eine für ihr Alter muntere Frau, eine
geborene Bollert! ich glaube, die Vollert»
familie hat zu dem besseren Teile unsers
Wesens nicht wenig beigetragen. Sie sprach
gern von ihrer Jugend und von den damals
beliebten und üblichen Vollsspielen: Wett»

laufen und dergleichen, die ganz ausgestorben

waren. Sie liebte auch die sonst nicht sehr
bei uns gesuchte Musik; wenn vor meiner

Ziehharmonika die meisten, zumal Hans, flo
hen, in der »Achterdöns« der Grohmutter

'

fanden ich und mein Blasebalg liebevolle Auf
nahme. Grohmutter hatte ein gutes Gedächt
nis und war auf ihre Familie stolz. Ein
Vetter von ihr, behauptete sie, habe dichten
können; ein Gedicht fagte si
e her, ich will es
hier folgen lassen:

Vi? ssenne
Es war mal eine Heim« fem.
Die legte fleißig Eier
Und pflegte bann ganz ungemein,
Wenn sie ein Ci gelegt, zu schrei'n.
Als war' im Hause Feuer.
Ein alter Truthahn in dem Stall,
Der viel in Denken machte,
Ward bös darob, und Knall und Fall
Gmg er zur Henn' und sagte:

»3ch dächte, Nachbarin, das Schrei'n war' nicht
vonnöten.

Und well es doch zum Ei nichts tut.
So legt das Ei, und damit gut,
3hr seid darum gebeten!

Ihr wißt nicht, wie's durch den Kopf mir geht!«
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,Hm!« sprach die Nachbarin und tat
Mit einem Fuß vortreten,
»3hr wißt wohl nicht, was Heuer
IDie Mode mit sich bringt, ihr ungezog'nes Vieh!

Erst leg' ich meine Eier
And darauf lob' ich sie.«

Es war mir nicht unbekannt, daß nicht

GiofMutters Vetter, sondern ein gewisser

Matthias Claudius die kleine Fabel gedichtet,
der Vetter sich also mit fremden Federn ge

schmückt hatte
— stand das kleine Stück doch

groß und breit in meinem Lesebuch. Sie ge
fiel mir brav allein durch ihren Inhalt; ihre

feine Satire habe ich erst viel später genossen,
als ic

h Gelegenheit hatte, einen Blick in die

Lobesversicherung mancher Schriftsteller zu
tun. Wenn Claudius bereits Veranlassung

hatte ... es is
t

doch wohl schon lange in der

Welt so gewesen wie heutzutage.
Der liebe Vetter war nun ja freilich ein

falscher Prophet; ich war aber nicht fo grau

sam, der alten Frau ihre Freude und ihren
Stolz zu nehmen, kargte vielmehr nicht mit
meinem Beifall. Den Beifall erwartete sie
aber auch. 3n der Regel spann sie, aber

wenn si
e das Gedicht hersagte, liefz si
e das

Rad in Ruhe. Und wenn Frau Henne mit
einem Fuß vortrat, um Herrn Truthahn den

Text zu lesen, begleitete si
e das mit ent

sprechender Geste ihres linken Fußes. Und

babei ein schalkhaftes Lachen in dem alten

Gesicht. Ich hätte ihr junges Mäbchenlachen
sehen mögen. Ich glaube, die alte Groß
mutter hätte manch altem Truthahn gefährlich
weiden können.

Großmutter is
t 89 Jahre alt geworden.

Ein paar Jahre vorher zog Mutter aufs Ver-

lehnt und nahm fi
e mit. Ihren Tod erfuhr

ich in Hohenwestedt, wo ich die Specksche

Schule besuchte. An den Begräbnisfeierlich-
leiten habe ich nicht teilgenommen. In mei
nem Gedächtnis hat die alte Frau einen

dauernden Denkstein.

Ihr Sohn, mein Hans-Ohm, der Schnei
der-Ohm, den man aus meinem Buch »Leute
eigner Art« kennt, gehörte allerdings nicht
zu den Hausgenossen von Krügers Hus; um

so größer war der Jubel, wenn er, den aus

gezogenen Rock über die Schulter geschlagen,

auf dem über die Hauskoppel führenden Fuß
steig mit seinem Handstock (Gundagstock) ent

deckt wurde, wie er zugereist kam. Es wurde
dann sofort ein Bote nach unserm Bruder

Johann auf dem Schiernberg geschickt. Und
der, er mochte vorhaben, was er wollte, er

warf, wenn er die Botschaft empfing, alles
hin, um leine Minute zu versäumen, leinen
Atemzug aus dem wunderbaren Dunstlreis

zu verlieren, den Schneider-Ohm mit seinem

Erzählertalent um sich verbreitete.

Ich rüste mich zur Reise nach dem Ver-
lehntshaus, nur einen Händedruck noch für
meinen Bruder Jürgen.
Er is

t lein Mensch, der Fensterglas vor

seinem Inneren trägt, so bah jeder, der Lust
hat, alles ablesen Mag. Wortkarg in der

Rebe, aufgeschlossener, wenn die Hand die

Feder führt. Aufgeschlossen solchen Perfonen
gegenüber, bei denen es lohnt. Jürgen ge>

hört zu den Menschen, deren tiefe, unergründ

liche Schätze wenigen offenbar weiden. Aber

halt! Er is
t

noch am Leben, trotz seinen
76 Jahren frisch und gesund: ich habe ihm
schon zuviel Gutes ins Gesicht gesagt.
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Erwartung

Hchau, wie diewellen weihen Mondenlichts
iln unsre dunkelen Gestade spülen
And spukhaft sich wie ein getrimmtes Nichts
Zn das Geäst entlaubter Eichen wühlen.

Horch, wie die leere Ztille ernst und bang

Um die verschlafenen Mansarden wittert

Und wundertönig so wie harfenklang

?n unsre aufgescheuchte Zeele zittert.

Doch hinter MondgemölK und Morgendampf.

Da steht der Tag ganz Klar schon zum Gefechte,
Und muß es sein — so trag' er uns zum Kampf,
Vir opfern ihm den Frieden unsrer Nächte. Vtto Niemasch
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(7^>och weih ich, wie ich zum erstenmal in»

^^ mitten des Treibens und Trubels stand,
auf der Königsallee zwischen all den Masten
und fröhlichen Menschen! Zunächst verstand ich

noch gar nicht, wie sehr alles mitspielte. 3ch

sah einen Nagen über die Strahe sahren, darin

sahen eine elegante Dame und ein junger Herr.
Vom Bocke lenlte ein herrschaftlicher Kutscher
das Gespann. Plötzlich fielen eine Anzahl Nom
ons über den Wagen und feine 3nsassen her,
zogen den Kutscher vom Bock und schlugen auf
ihn ein, so dah er blutüberströmt zusammen

brach. »Auch die Dame und der Herr wurden
blutend aus dem Wagen gezerrt, und mein Ent

setzen vergrößerte sich noch, als ich die lachenden
Mienen der Zuschauer sah, die in die Geheim
nisse blutgefülller Schweinsblasen besser ein
geweiht waren als ich. Die Mitspielenden
waren Alademiler — auch die junge Dame — ,

die dieses Spiel einstudiert hatten.
Überhaupt war der Karneval eine herrliche
Zeit für die Alademiler. Der Mallastenfest-
lichleiten wegen waren si

e

sehr gesucht. Durch
sie konnte man Zutritt zu allen Veranstaltungen
des Malkastens erlangen. Aber die Ataoemiler
verdienten sich auch ihre Beliebtheit während
der Karnevalszeit durch heisze Arbeit. 3a, es
gab Akademiker, die nur für den Karneval ar
beiteten. Fünf bis sechs Wochen vor Fastnacht
tauchten si

e auf; von ihrer Eristenz in der übri
gen Zeit des 3ahres war nichts zu merken. Sie
erschienen plötzlich in der Akademie, arbeiteten

ausschliehlich für das Fest, malten bei den
Prospekten für die grohe Tonhallenredoute mit,
klebten Rüstungen, schneiderten Kostüme, halfen
überall, waren eine Stütze der Aufführungen,

oerfchwanden nach dem Feste wieder und tauch
ten ins Dunkel zurück, bis der nächste Februar
sie wieder zu neuen Taten erweckte.
Die erste grofze Mallastenredoute, die ich
mitmachte, war der »Besuch Wilhelms von
Oranien und seiner jungen Gemahlin Anna
von England in Amsterdam«. Den gewaltigen
Sintergrunb hatten wir Akademiker nach einer
Skizze Andre« Achenbachs ausgeführt. Ganz
Rheinland fpielte mit. Der Prinz von Oranien
wurde von einem wirklichen Prinzen, dem Prin
zen Bentheim, dargestellt. Zwei andre Prinzen,

Bernhard und Wilhelm von Sachsen-Weimar,
laten im Gefolge mit. Der eine stand bei den
Bonner Königshusaren, der andre beim Düssel
dorfer Husarenregiment. Der Maltasten hielt

stets gute Freundschaft mit dem Kommandieren
den General und dem Düsseldorfer Offizier-
lorps, das seinerseits um so bereitwilliger die

guten Beziehungen pflegte, als des alten Kai
sers Wilhelm Zuneigung zum Mallasten be
kannt war. So waren denn im Gefolge des
Prinzen von Oranien viele Offiziere der rheini-
fchen Regimenter mit ihren Damen anzutreffen.
Finanz und 3ndustrie nahmen ebenso lebhaften
Anteil, und das Ganze bot ein Bild berücken
der Schönheit.
Die Akademiker glänzten und strahlten ent»
weder oder si

e

hatten die abschreckendsten Ko

stüme und Gestalten gewählt. Wilhelm Sohns
ganze kostbare Kostümlammer hing an den Kör
pern seiner Schüler. Den berühmten Samt
mantel, ein echtes Stück aus der dargestellten
Zeit, trug Hendrik Nordenberg mit vielem

Stolz. Schöne Frauen und Mädchen bildeten
einen bunten Kranz. Frohsinn und Humor
herrschten. Heute glaube ich, dah niemals wieder
etwas Derartiges auferstehen kann.

Halsen bei den groszen Tonhallenredouten die
Akademiker nur mit und waren sie hier m.chr
der ausführende Teil, fo war doch damit ihre
eigne Karnevalstätigleit noch längst nicht er
schöpft. 3hre selbständigen Fastnachtsumzüge

nahmen immer mehr an Umfang zu, so dah sie
damals dem Kölner Rosenmontag eine gemisse

Konkurrenz machten. Von der Stadt Düssel
dorf wurden diefe Veranstaltungen sehr be
günstigt, was auch daraus hervorging, dah man

für sie aus dem Stabtsäckel jährlich 3000 Marl
bewilligt hatte. «Infolgedessen kam ein groher

Plan zur Ausführung: es wurde die Einholung
des hölzernen Pferdes nicht nach Troja, sondern
nach — Düsseldorf dargestellt.
Es muh hinzugefügt werden, dah auf uns
damals das in Düsseldorf zur Ausstellung ge
langte grohe Bild von Rochegrosse, »Die Ein
nahme von Troja», einen groszen Eindruck ge

macht hatte. Die an der Stadtmauer aufgehäng
ten blutüberströmten Leichen hatten uns mächtig
erregt.

llnd wie wurde der Plan nun verwirklicht?
Es wurde ein grohes Holzpferd gebaut, das mit
seinem Kopfe bis an das zweite Stockwerk des

Breitenbacher Hofes reichte. Auf vier festen
Beinen stand der grohe zylindrische Leib, in

dem drei Griechen bequem Platz fanden. Außer
dem wurden ganze Haufen, von Apfelsinen im
3nn«ren des Pferbeleibes ausgestapelt. An bei
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Hinteren Kreisfläche des Zylinders war ein

viereckiges Fensterchen angebracht, das gewöhn»

lich durch den ungeheuren Wergschwanz des

Pferdes bedeckt war. Der Schwanz tonnte aber

durch eine Vorrichtung im Inneren des Leibes

von den drei verborgenen Griechen in die Höhe
gezogen werden, und jedesmal, wenn er hoch»

ging, tat sich das Schiebfensterchen .auf, ein

Grieche guckte heraus und warf eine Handvoll
Apfelsinen durch das Fensterchen. Worauf sich
dann die Zuschauermasse sehr lebhaft an dem

Aufraffen der Apfelsinen beteiligte.
Das hölzerne Pferd war auf zwei großen
Wagen aufgestellt und wurde durch vier schwere
Pferde gezogen. Es tonnte aber leider nur die
Hälfte des Umzuges mitmachen, weil es sich
als zu schwer erwies und am Breitenbacher Hof
zurückgelasfen weiden muhte. Hier bot es mit

seinem durch die Schwere der Mähne schief
Hängenben Kopf einen meilwürdigen Anblick.

Hinter dem hölzernen Pferd lamen nun die
Trojaner in hellen Haufen. Auf goldenem
Wagen safz Helena, von Paris kutschiert. Pria»
mus, Heltor, leiner fehlte. Der Clou aber

waren 15N Reiter, frei nach Rochegrosse, die

auf 15N vom Ulanenregiment entliehenen Gäu»
len baherritten. Sie hatten sich, wie man zu
sagen pflegt, »wirklich fein gemacht«. Auch das

Rochegrossefche Blut war nicht gespart worden.
Ich erinnere mich eines jungen Belgiers, der

sich auf dem Düsseldorfer Marlt einen Hahnen»
loyf von einer Händlerin hatte abfchlagen las»
sen und ihn mit dem blutigen Ende auf feinen
silbernen Helm befestigt hatte. Das Hahnen»
blut, das Ober Helm und Gesicht geflossen war,

wurde beileibe nicht abgewischt. Mit nackten
Armen und Beinen trotzten die Reiter tapfer
der Februarlälte. Ja, es ging das Gerücht,
das; der Alademiler Hermann Pohle die drei
Fastnachttage in diesem Kostüm geblieben sei,

ohne einen Schnupfen davonzutragen.

Ahnlich geglückt wie der Einzug des trojani»

fchen Pferdes war der Alademilerzug des fol»
genden Jahres, der die Ermordung Julius
Cäsars darstellte. Cäsar, dem nachher übel mit»

gefpielt wurde, war eine mit Werg ausgestopfte
lebensgrohe Puppe. Er sah auf einer Trag»
bahre, im Purpurgewand, die goldene Stirn»
binde auf der Perücke. In seinem Gefolge ging
ein Haufe von Römern, die Trophäen und Ge»
fangene, Menschen und Tiere mit sich führten.
Der fchon genannte Pohle ging als Bär mit
einem Nafenring an langer Kette gefesselt im
Zuge mit, lühte alle zuschauenden Mädchen, die
er erlangen lonnte, und soll gleichfalls in diesem
Kostüm die drei Fastnachtstage geblieben sein
und darin sogar verschiedenen Mödchenpensiona»
len Besuche abgestattet haben.

Auf'Cäfar folgten die Verschworenen, und

den Schluh des Zuges bildeten «ine Anzahl als

goldene Statuen gedachter bronzierter Jung»

linge. Sie trugen nichts aus dem Leibe als ein
dünnes Trilot, das ganz bronziert war, ebenso
waren Gesichter, Arme und Beiiie mit Bronze
bestrichen. Aus den vergoldeten Haaren trugen

si
e

goldene Lorbeerkränze. Frieren durften sie
nicht, auch an eine Blutvergiftung durch Bronze
durfte man nicht denken.

Der Zug ging durch die Strahen der Stadt,
der Kunsthalle zu, die die Form eines antilen

Tempels hat. Am Eingange über der breiten
Treppe stand der Thron. Cäsar wurde darauf»
geseht. Metellus Cimber überreichte die Bitt»

schrift. Casla stieh zu, Brutus, Cassius und die
andern Verschworenen folgten nach, und unter

dem Jubel des Publikums rollte die Puppe die
vielen Stufen der Kunsthallentreppe hinunter,

indem sie sich teilweise ihrer Wergfüllung ent»
ledigte.

Nach dem Umzüge strömte alles in den Mal»
lasten. Hier hatte man eine Veranstaltung ge»
troffen, um mit dem Karneval der Strahe in

Verbindung zu fein und doch zu gleicher Zeit
unter sich bleiben zu lönnen. Im grohen Thea»
tersaal sahen die Mitglieder eng beisammen,
hier hatte lein Fremder Zutritt. Die Bühne
war geöffnet, der Vorhang aufgezogen, aber

zwischen Bühne und Zuschauerraum war ein
dickes Seil gespannt. Die Hintere Bühnentür
nach der Strahe zu war jedoch offen, fo bah
die Passanten der Strahe, und wer sonst wollte,

freien Zutritt zur Bühne hatten.

' Nun fpielten sich auf der Bühne die ent«

zückendsten Bilder ab. Maslen lamen und gin»
gen, Mallastenmitglieder hielten humoristische
Vorträge, Musil aus allen Instrumenten bis
zur Drehorgel herunter ertönte. Zwischendurch
wurde auf der Bühne auch eifrig getanzt. Auch
hier traf man Leute, die man fönst das ganze

Jahr über nicht sah. Die Modelle, besonders
die weiblichen, waren natürlich auch zahlreich
auf der Bühne anwefend. Ich erinnere mich
eines wunderhübfchen weiblichen Modells. Das
Mädchen erschien alle Jahre auf der Malkasten»
bllhne, obgleich es nicht mehr Modell stand.
Man erzählte, es habe das Modellstehen auf»
gegeben, weil es ein alter Herr jetzt aushalle.
Aber es habe, als es sich ihm verfchrieb, eine
Bedingung gemacht: das ganze Jahr wolle es
ihm treu fein, nur für die drei Fastnachttage

müsse er ihm unbeschränkte Freiheit nach jeder
Richtung hin lassen. Das se

i

auch geschehen,

und das junge Weib nützte die ausbedungene

Freiheit gehörig aus. Stundenlang, nächtelang
huldigte ihr Pohle als Bär, und die entzückend»
sten Intimitäten und Tanzstellungen zwischen
Tier und Schönheit spielten sich auf der Mal»
lastenbühne ab.

Auher im Mallasten traf man sich auch «gel»
mähig im Cafö auf dem Ananasberg im Hof»
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garten, Hier machte alles bei häßlichen Kell»
nenn den Hof, die überdies sehr spröde tat, ein
Beweis, wie wenig wählerisch das männliche
Geschlecht wird, wenn die Auswahl sehlt.
Kam aber das Kölsch-Hännesche nach Dussel»
dors, so sah alles, groß und llein, hoch und
niedrig, der Kommandierende General, ein Prinz
Reuh, an der Spitze, in der Bretterbude auf
ungehobelten Brettern. Der Zudrang war so
stall, dllfz das Kölfch-Hännesche auf Antrag
des Stadttheaters nur spielen durfte, wenn

Theaterferien waren, da es dem Stadttheater
sonst zu viel Abbruch tat.

^chon längst wohnte ich nicht mehr in der
Pension Kieselstein. Meine Freunde und

Kollegen hatten mir erklärt, ich müsse nun eine

»sturmfreie Bude« haben. Als ein Heiliger
könne man auf die Dauer am Rhein nicht
leben, wenigstens gehöre das Sündigen zum
Heiligen, wenn er nur bereue, und bereuen
lönne ich ja, so viel ich wolle. So zog ich denn
in die Inselstraße zu meinen Freunden Aloys

Fellmann und Bennewih von Loefen.
Vorher aber hatte ich in der Pension Kiesel»
stein noch mein Bild mit dem Manne am Hei»
ligenhäuschen sertiggemalt. Ich hatte es der

Ausstellung des Kunswereins für die Rhein»
lande und Westfalen eingefchickt. Als die Aus»
stellung eröffnet war, lief ich mit meinem

Freunde Forell durch alle Säle und fand es
nicht. Es war zurückgewiesen. Wir beide tonn»
ten nicht begreifen, warum, und meine Ver»
zweiflung war groß. Nachher stellte ich es bei

Schulte aus, aber es hing hinten in einer so»
genannten Totenlammer, und niemand bemerkte
es, mit Ausnahme eines taubstummen Kollegen,
der mir sogar etwas Angenehmes darüber sagte.
In meiner Niedergeschlagenheit habe ich das

Bild dann verbrannt, aber als ich kürzlich in
Frankfurt die kleine Skizze dazu wiedersah, war

ich doch sehr überrascht. Damals wußte ich
noch nicht, bah solche Zurückweisungen zum Be»
ginn der Laufbahn eines Künstlers gehören, der
anders empfindet als die Gegenwart.
In der Infelstraße erlebte ich nun ein reines
Idyll. Von der eigentlichen Stadt durch den
Hofgarten getrennt, ging die Straße unten nach
dem Rhein und nach der Golzheimer Infel zu
und lag damals ganz im Grünen. Ein langer
Garten schloß sich ans Haus. Grosze Bäume

standen darinnen: Obstbäume blühten im Früh»
ling in Fülle und Rosen im Sommer. Am Ende
verlor sich der Garten ins sreie Feld.
Hier malte mein Freund Fellmann sein gro»

hes Bild »Begräbnis im Kanton Luzern«, das
sich jetzt in der Karlsruher Kunsthalle befindet,
ganz nach der Nawr im Freien: zu dem an der
Bahre betenden jungen Baueinburschen habe

ic
h

Modell gestanden. Hier malte ich meine

blühenden Obstbäume mit Kinderstasfage und

aus den Fenstern den davorliegenden herbst»

lichen und winterlichen Hofgarten. Durch ihn
zogen am Hause vorbei die rheinischen Last»
wagen mit ihren schönen Gespannen, bei denen

die Kumte der Pferde mit Messing reich ver»

ziert und beschlagen waren.

Besonders schloß ic
h

mich an den jungen

Bennewitz von Loefen an, und dabei bildete

außer der Malerei die Musik noch ein starkes
Band. Den Klavierauszug des »Rings der

Nibelungen« studierten wir zusammen durch.
Damals, anfangs der achtziger Jahre, war An»
gelo Neumann mit dem Wagnertheater nach

Düsseldorf gekommen. Begeistert standen wir
zur neuen Musik, und deutlich erinnere ich mich
noch, daß es im Parterre des Düsseldorfer
Stadttheaters während des Feuerzaubers in der
»Walküre« fast zu einem Handgemenge mit den

Gegnern kam.

Auf der Akademie hatte ich fleißig etwa drei
Jahre lang Alte und Figuren gemalt. Nu»
drängte es mich zu selbständiger Tätigkeit, und

so legte ich meine Arbeiten für die Meifterllosse
des Professors Eugen Dücker vor. Ich wurde
dann auch anstandslos aufgenommen und teilte

bald mit Helmuth Liefegang ein Atelier.
Die Art des Arbeitens bei Dücker war all»
gemein fo, daß man Studien machte und nach

diefen Studien feine Bilder malte. Da man
diese Studien feiten in Düsseldorf machte, fo

gehörte zum richtigen Dückerfchüler, daß man

eine Studienreise in eine »schöne« Gegend

unternahm. So war Liesegang damals aus
Holland, aus der Drenthe, zurückgekommen, wo
er mit Hans Herrmann gemalt hatte. ,

Je mehr Studien man von der Reise mit»
gebracht hatte, um so erfolgreicher erfchien diese.
Man stellte dann seine Studien im Kreise aus
und überlegte, welche man am besten zu einem

Bilde umgestalten lönne. So machten es auch
die Dückerfchüler Westerholm, Gustav Wendung

und Petersen»Angeln. Auch ich hatte eine Stu»

dienreise an die Lahn gemacht und außer Stu»
dien nach den Burgen von Runlel und Schadeck
auch eine ganze Anzahl Rotkohlfelder gemalt,
»Kappes«, wie man aus Düsseldorfer Platt den
»Kohl« etwas doppeldeutig nannte. Ich konnte

in der Tat nicht viel damit anfangen und er»
kannte bald, daß das Bildermalen nach Studien

feine großen Schwierigkeiten habe. Denn die

Frifche und Unmittelbarkeit einer Naturstudie
im Bilde festzuhalten, erschien mir schwer, fast
unmöglich. Leichter erschien es mir schon, nach
verunglückten Studien bessere Bilder zu malen.
Draußen lockte die Natur mit all ihrem Flim»
mein und Leuchten: war es nicht einfacher,
bort draußen gleich die Bilder entstehen zu
lassen? War dies nicht logischer, als daß si

e

aus dunllen Räumen hervorgingen?
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Bei all dielen Fingen, die mich beschäftigten,
lonnten mir auch Gebhaidt und seine alten

Meister nicht helfen. Als ich Gebhaidt meinen

Entschluß mitteilte, zu Dücker gehen zu wollen,

hatte er nicht« dagegen, sondern sagte nur, von

Landschaften verstehe er, Gebhaidt, nichts. Da
l lam mir die Hilfe von einer Seite, wo ich sie

nicht erwartet hatte, von den Franzosen.
Die fehlende Galerie alter Meister ersetzten
uns schon längst die modernen Ausstellungen,

die von Bismeyer und Kraus und ganz beson»
ders die von Schulte. Hier sahen wir die ersten
französischen Bilder, die uns wie Offenbarungen
vorkamen. Hier war Können, hier war Natur,

Luft und Licht und Freiheit! Freilich ahnten
wir damals noch nicht, dafz es blosz die Sterne

zweiten und dritten Ranges waren, die uns

begeisterten. Von Millet und Eourbet, von
Manet und Monet sahen wir nichts, wohl aber
von Bonnat, Bouguerau, Lefebvre, von Morot,
Roll und Moreau, vor allem aber von Bastien»
Lepage.

3ns Freie, ins Licht, Menschen, Landschaft
uild Tiere unerbittlich darzustellen, wie sie
waren, durch leine Ateliererwägungen getrübt,
wie lockte mich dies! Nun hielt mich's nicht
länger, und zunächst sür Frühling und Som-
mer, bann aber auch sür den Winter, mietete

ich mich in Benrath bei Düsseldorf ein bei der
Witwe Langenscherf und ihren Töchtern.

(?>er »Benrather Hos«, in dem ich nun
^/ wohnte, war ein richtiger Bauernhof mit
einem riefenhaften Theater» und Tanzfaal an
der Seite. Dieser Saal war aber noch zu llein,
wenn die Kevelaeiei Prozession durch Benrath
lam, die bei der Witwe Langenscherf nächtigte.
Dann muhte noch die grohe Scheuer im Hose
zu ihrer Beherbergung hinzugenommen werden.
3m Benrather Hof belam ich ein Schlafzim-
mer, neben dem kleinen Musilsaal, in dem ich
tagsüber malen lonnte, wenn ich nicht lieber im

Freien tätig war.
Und nun zogen sie vorüber, die schönen Früh»
lings» und Sommertage im Benrather Parl.
Dort lag, eingebettet in Rosen, das Benrather
Schlöhchen, das der tolle Carl Theobor, der
spätere bayrische Kurfürst, erbaut hatte. Die

weihen Rosen tlelterten auf das gewölbte Dach

hinauf. Sie halten sich an den eifernen Schnör»
leln der lleinen Rololotörchen des Gartens fest»
geklammert, so dah si

e

beim Öffnen und Schlic
hen der Tore die Bewegung mitmachten; sie
hingen, abwechselnd in weihen und roten Gir»
landen, an den Kugelalazien, die die Seen und

Nasserläufe einfahten, in deren Fluten sie sich
fpiegelten. Ein Wasserlauf hieh die Trompete,
weil er die Form einer Tuba hatte. Um das

Schloh herum blühten die Ziersträucher in üppi»

ger Pracht, die Springen, der Goldlack, der

Schneeball, blühten vor allem die Rosen. Und
es blühten die Wiesen, die an den Wald grenz
ten, der das Schloh umgab.

Durch dunlle Lindenalleen und durch den

Wald lam man ins Freie: ganz am Ende des
Parts stand eine runde Bant, die den grohen
Stamm eines Baumes umschloß. Von dort aus
sah man ins freie Feld, sah den Rhein zwischen
Wiesen und Äckern sich breit ergiehen, und sah
die Abendsonne im Westen in den Fluten des
Stromes untertauchen.
Auch auherhalb des Partes war die Welt ein
Paradies. Ganz in Obstbäume eingehüllt lag

das Dorf Urbenbach. Von dort aus nach dem
Rheine zu fchrilt man durch eine Apfelwiefe,
wo Baum an Baum und auf jedem Baume
Blüte an Blüte sich drängte. Tics bunlel stand
zu Häupten der blaue Himmel zwischen all dem

rosa Schnee. Stundenlang dehnte sich diese
Apfelwiese am Ufer des Stromes hin. Dort
fah man die Kommunikanten-Prozessionen unter
den Bäumen dahinziehen, ihre Rast an den

blumengeschmücklen Maialtären, ihr übersehen
in der Dämmerung über best Rhein, wenn das

fahle Weih der blumcngefchmückten Mädchen
gegen die glitzernden Wellen stand. Man sah
hinüber zum andern Ufer nach der alten Stadt

Zoons mit ihren Mauern und Türmen aus alter

Zeit. Das gab Bilder in Hülle und Fülle. Ach,
hätten nur Hände und Kraft gereicht!

3ch ging der Natur zu Leibe, so gut ich

tonnte. 3ch malte die Kommunilantenprozession,
wie sie durch die Benrather Strahen zog. 3ch
malte, als es noch leincr tat, die blühenden Wie»

fen. 3ch malte den herbstlichen Park mit den
aus den Rasen gefallenen wellen Blättern.

Grohe Bilder entstanden so im Freien vor der
Natur. 3ch wollte ihre Gröhe auch mit der

öuherlichen Gröhe zwingen. 3ch stellte das
etwa drei Meter grohe Bild mitten auf den
Rasen und malte so lange, bis in einiger Entfer»
nung die gemalten herbstlichen Blätter mit den

wirtlichen davorliegenden vollständig in eins

übergingen. —
Meine Beziehungen zur Alademic hatte ich

nicht abgebrochen. 3ch war immer noch Meister»
schüler und zeigte Dückei von Zeit zu Zeit meine
Arbeiten. Einst brachte ich ihm ein solches
drauhen gemaltes grohes Bild. Dücker sah es
sich sehr genau an und meinte dann, er möchte

es einmal dem Maler 3rmer zeigen, ob ich das
gestatte. 3ch wuhte, dah Professor 3imer fein
3ntimus war, mit dem er alle schwierigen Kunst»
fragen beriet, und sagte, es se

i

mir recht. Ein
paar Tage später lamen denn auch Dücker und
3rmcr in mein Atelier, Sie sahen sich das Bild
lange an, tuschelten miteinander, und endlich

meinte Dücker, da das Bild gar nicht in ihrem
Sinne sei, solle ich es entweder ganz so lassen,

wie es sei, ober es vollkommen ummalcn. Dar»
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aus sagte ich, dafz ich es liebei so lassen wolle.

Und dabei blieb's auch in bei Folge.

Dei einzige, der meine Absichten vollkommen
billigle, wai Suylens. Als ei mich einmal in
Beniath besuchte, wai ich gerade dabei, aus
einem Bilde die Mücken und lleinen Käfer zu
enlsernen, die, während ich draußen gemalt
hatte, in die nasse Ölsalbe hineingeflogen waren.

Vefondeis in dem Himmel hatten die Käfer
förmlich radgeschlagen. »Um Gottes willen,

tun Sie das nicht,« bat Suylens, »lassen Sie
alle Käfer im Bilde! Das is

t ja gerade der

untrüglichste Beweis, dafz es ganz und gar im

Freien gemalt ist.« Mit demselben Entzücken
stellte er fest, dasz auf einem Bilde mit blühen»
den Obstbäumen noch die darausgefallenen wirt>

lichen Blütenblättchen Nebten.
Im Benrather Hof hatte ich mich heimifch
eingerichtet. Ein Stück Cronberg stand wieder

aus. Bei den vier Töchtern des Hauses mar
ich der »Ohme Francke«, der Onlel Franck. Die

jüngste, zwölfjährige, »Et Billile« (Wilhelmine),
machte, wie die tleine Nanny in Cronberg, ihre
Schularbeiten bei mir und holte sich allerlei Nat.

Befonders als sie zur eisten Kommunion ging
und das Kind nicht wühle, was es beichten
follte, stellten wir zusammen ein ganz refpel»
table« Sündenregister aus, mit dem es dann

ossenbar in Ehren bestand.
Auch sonst gab es allerlei Nöte mit den Töch>
lern. Sehr schwer hatte es die zwanzigjährige
«Et Thres« (Therese), wie überhaupt alle Ben»

rather Mädchen damals sehr unter dem »Kul»
lurlampf« litten. Sie waren katholisch, die
besseren Arbeiter, besonders die Aufseher in den

benachbarten Hüttenmeilen aber waren prote»
stantisch, so dafz es oft zu gemifchten Herzens»

bündnisfen lam, die von der latholifchen Geist»
lichleit mit noch gemischteren Gefühlen an»
gefehen wurden. So hatte auch »Et Thres«
ihren protestantifchen Schah, und die Sorge
war grosz. »Et Thring« (Kathrin«), die dritte
Tochter, war an einen Kleinbauern verheiratet,
lam aber ost zur Mutter ins Haus. Haupt»

fachlich bei den Tanzgelegenheiten hielt si
e

wacker mit, und da sie eine sehr schwere Person
war, wackelte und schüttelte der ganze Tanz»
boden, wenn si

e lostrampelte. Die Luise, die
Älteste, hatte einen Bahnbeamten geheiratet.
Sie ging nicht mehr zur Beichte und stand als
Beamtenfrau ganz auf »preufzischer« Seite.
3m übrigen brauchten die Benrather Mab»

chen vielfach den Kunstgrifs, zur Beichte nicht
zum Benrather Kaplan, sondern in die Nach»
barfchaft, nach Urdenbach oder nach Hilden zu
gehen. Die Uibenbacheiinnen lamen dafür nach
Beniath zur Beichte. Offenbar fanden si

e das

leichter.

Meine Wirtin, die Witwe Lampenscherf, war
eine prächtige Frau. Sie herrichte über Haus

und Hof und über ihre Kinder und war eine
der köstlichen, tapferen und gerechten Frauen^
wie ich si

e

manchmal im Bauernstände rennen»
leinte. Als einst ihr Theateisaal fiifch gestlichen
wurde, malte ich ihr den Vorhang der Bühne

in drei Tagen herunter. Ich hatte gar nicht an
ein Entgelt gedacht, aber si

e

bestand darauf und

nahm für einen Monat leine Bezahlung von
mir an. Sie tat es, wie si

e

fagte, um fo liebei,
als si

e

sich übei die Faulheit bei Anstreicher^
meiner »Kollegen«, nicht genug entlüften lonnte.
In Beniath war ein Männeigesangveiein,
del in dem kleinen Wirtshaus neben meinem

Schlafzimmer übte. Erst dachte ich mir dies

sehr lästig. Als ich aber merkte, wie schön sie
sangen, war es mir oft ein Genufz. Ich er»

staunte daher auch nicht, als ich vernahm, dasz.

si
e

sich in Bonn auf einem der Rheinischen
Musilfeste im Wettstreit den ersten Preis er»
sungen hatten. Einst kamen si

e mit einer gro»

fzen Bitte zu mir. Aus der Kirche war die
bemalte Holzsigur einer heilige» Ea'cilie heraus»
genommen und durch eine moderne erseht wor-
den. Die alte, eine schöne Barocksigur, wurde
von dem Kaplan dem Gesangverein zum Ge»

schenk gemacht. Da si
e

sehr schmutzig gewesen

war, hatte ein Anstreicher ihre Gewänder über»
malt. An das .Gesicht hatte ei sich nicht ge»
tiaut, und als ein Sangesbiudei den Versuch
gemacht hatte, es zu reinigen, waren dabei
Augen, Lippen und Wangen weggegangen. Nun

sollte ich helfen. Ich tat's auch und stattete die
heilige Cäcilie mit hübschen blauen Augen, roten
Backen und liischfarbenem Munde aus. Eines^
Abends fand bei der Gefangsprobe die Über»
gäbe der fiischgestrichenen Figur statt. Ich lag
im Nebenzimmer im Bett und hörte durch die
Wand, wie der Vorsitzende eine Rebe hielt, den

Malermeister lobte, der die Gewänder übermalt
hatte, aber ganz besonders betonte, wie diesei
nicht imstande gewesen sei, das zu eineuein,

was nul Künstleihände gekonnt hätten: die
Augen. So huldigte eine Kunst bei andein.
Die Benrather Sänger rechneten mich abei

seitdem zu den Ihiigen. Als bei Kulturkampf
beendet war und bei Kölner Erzbischof Eremenz
nach langen Jahren wieder die erste Firmung in

der kleinen Beniathci Kiiche abhielt, duifte ich
oben auf dem Lettner zwischen meinen Sänger»

freunden sitzen und die ganze unerhörte Pracht
mit ansehen.
Ja, der Benrather Kaplan lieh mir bereit
willig die Kirchenfahnen und die Gewänder der
Chorknaben, als ich mein Prozessionsbild malte..
Und als Billele ihn einmal fragte, ob ich als
Protestant denn nicht in den Himmel komme, er»
widerte er ihr, sie solle sich nicht soigen, der liebe
Gott werde dies alles viel schöner und besser-
machen, als wir Menschen es uns dächten.
Woiauf ich denn auch hoffen will.
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Obwohl ich noch Meisterschüler Dückers war,

wurden meine Verbindungen mit der Akademie

immer loser. Nur zu dem Mallasten stand ich
noch in regen Beziehungen und sogar in einer

Art Vertrag, indem ich seit einigen 3ahren in
den sogenannten Bummclstücken die weiblichen

Hauptrollen gab. Dies hatte angefangen, als

ich noch in der 3nselstrasze wohnte. Der Maler-

Dichter Daehlen war damals als Nachfolger

Hennemonls der Veisasfer diefer Bummelstücke,
deren Aufführungen stets zu bestimmten Ge»

legenheiten stattfanden, z. B. zu Bismarcks Ge>
burtstag.

Zu diefem Feste wurden die umfassendsten
Vorbereitungen getrosfen, und alle Hände hat-
ten vollauf zu tun. Das Stück hatte denn auch
<inen durchschlagenden Erfolg, der befonbers der

aufopfernden Tätigkeit der Akademiker zu dan>
len war. 3m eisten Alte war die ganze Mal»
laslenbühne nach dem Vorbild der »Asrilanerin«
in das Verdeck eines Schisses verwandelt.

Kamerun sollte entdeckt weiden. Unnötig zu
sagen, dasz es auch geschah. Aber erst muhte
das Schiff noch auf offener See explodieren.
Gottlob fand dies ganz in der Nähe von Käme»
run statt, fo dafz die Flut die ganze Schiffs»
gefelrschaft ans Land fpülte.
Aber da gab's im zweiten Alt noch mehr Ar»
beit. Denn seht waren wir im Dorf« Easu»
Peers, des Häuptlings von Kamerun. Diefer
hatte zweiundvierzig Weiber, die' fämtlich von

Akademikern dargestellt wurden. Was zweiund»
vierzig Akademiker leisten können, wenn ein jeder

Zeit und Muhe hat, aus sich ein braunes un>
bekleidetes Weib zu machen, manche sogar mit

zwei Säuglingen an der Brust, und alles höchst
realistisch, das musz man gesehen haben. Easu»
Peer, der eigentlich Caspar hiesz (daher der

Name) und aus Düsseldorf stammte, war seinerzeit
feinem Weibe entflohen, das sich zufällig gerade

auch auf dem explodierten Schiffe befand, um

ihn zu fuchen. Als sich nun Mann und Weib in
der groszen Erlennungsszene, umgeben von Easu»

Peers ganzem Harem, gegenüberstanden und die

Düsfeldorferin den Entwichenen frug: »Warum

bist de denn von mir wegjeloffe, hast du's seht
besser?« tonnte dieser mit gutem Gewissen ant^
Worten: »Det han ich mich als längst schon je»
fragt.«

Wenn solch ein Stück im Anzüge war, erhielt
ich einfach nach Benrath ein Billett des kurzen
Inhalts: »Sie haben sich an dem und dem Tage
im Mallasten zur Probe einzufinden-, die Rolle
folgt anbei.«
Dagegen gab's dann lein Widerstreben: es

hiesz fleifzig leinen. Für die Hauptprobe und
die Ausführung wurde ich von Grund auf in
ein Weib verwandelt, ausgepolstert, geschminkt,
gelleidet und bemalt, und als ich nach zweistün-
digen Bemühungen, bei denen ich ost von einer

Hand in die andre wanderte, meinen Freund
Fellmann ansprach, erkannte der mich gar nicht.
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Rückkehr
Hind wir alle denn so Krank,

Daß die holden Kindertöne
Uns das herz mit Weh bezaubern,
Nachklang nur verschollener 5chöne?
Alle Aeinheit ferner Kindergärten,
Alle Farben froher Morgenluft,
All die holden 5chauer in der Brust —
Kann das nimmer, nimmer unser werden?

Doch! öch will den Weg zurück
Zur geliebten Mutter gehen,
Allem welkgewordnen Glück
Äeu in frische Augen sehen.
Mag darüber alles mir zerbrechen,
Was die andern groß» und heiligsprechen,
Aller Väterworte bin ich satt,
öteine waren si
e an Brotes 5tattl
Mutterworte hör' ich wieder Klingen
Aus vergehnem5chacht, ihr dunkler Klang

Will mir alle Wonne wiederbringen,
Die mir einst im Kinderherzen sprang —

Und die Wiesen leuchten wieder bunter,

Bach und Baum sind wieder 5piel»

gesell.

5terne gehen Klingend auf und unter,
Und ich spiegle si

e beglückt und hell.
Bon der dunklen 5timme süß gezogen,
Kehr' ich heimatwärts und gleite leis
<3n der Mutterwärme ZauberKreis
Bäter, ö wie habt ihr uns belogen!
Krampf und Leid und Krieg war euer

Erbe,

Nehmt es wieder, daß es endlich sterbe!

Heimgekehrt zum alten Mutterland,
hören wir der alten Freiheit Lieder.
Und der dürre 5tab in unsrer Hand
Grünt und wird zum Zauberstabe wieder.

Hermann Hesse
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! .-r Düsseldorfer M a x C I a r e n »
lbach, ein Schüler Eugen Düt»
lters, abei früh fchon zur tünst»

lerischen Selbstständigkeit durch»

I gedrungen, is
t

ein Meister der

niederrheinischen Winterlandschaft. Durch eine

folche Winlcrlandlchaft, den »Stillen Tag«, der

noch heute eine Zierde der Düsseldorfer Kunst»
Halle ist, hat der Zweiundzwanzigjährige 1992

seinen Ruhm begründet, durch ähnliche weit»

räumige und großzügige Schneebilder — wir
nennen nur die »Dorfstrafze im Winter« (Bon»
ner Städtisches Mufeum) und die »Dämmerung«

<Neusz) in der Sammlung Schö'nfelb in Düffel»
borf — ihn dann befestigt und vertieft. War

in diefen mit kräftigem pastofem Farbenauftrag

gemalten Bildern eine deutliche Hinneigung zu
den Holländern zu erkennen, so macht sich an

Claienbacbs späteren Schöpfungen der Einflufz
des französifchen Impressionismus geltend: die
Mäste werden befcheidencr, die Farben lockerer,

die Licht» und Luftstimmung verfeinert sich, das

frühere starke Patbos weicht einer zarteren Auf»
fassunc, und einer feinfühligen Zurückhaltung der

malerischen Mittel — ein Fortschritt, der sein
Denkmal in dem »Abendslein« der Berliner

««»ermann« Monatlheft«. »and ,?<>,I- ('est ?5!

Nationalgalcrie (190?) hat. Auch die malerische
Stoffwelt erweitert sich allmählich. Zu feinloni»
gen Winter» und Voifrühlingsbildern gefellen

sich farbenfreudigere Frühlingsbildci, Blumen»

stücke und Stilleben; neben den niederrheinischen
Motiven treten Gebirgslandschaften, z. B, aus
dem Engadin, aus. Seit dem Jahre 1M9, da
Clarenbach den Düsseldorfer »Sonoerounb«
mitbegründete, findet man dort fowie in den

großen Ausstellungen der rheinischen Kunststadt,

in Berlin und München alljährlich neue Ge»
mälde von ihm, die in ihrem Charakter und

ihrer Technil immer sofort feine Hand erkennen
lassen, aber durch die Beweglichkeit ihrer Pban»
tasie und die gcfchmackvolle Abtönung ihrer Far»
benwerte doch auch stets wieder überraschen.
Clarenbachs volle Kraft und Vielseitigkeit offen»
barte sich vor sieben Jahren, als er in der Düs»
seldorfei Kunslhalle eine größere Sammlung se

i

ner neuesten Landschaften ausstellte, Dafz er

feitdem nicht ermattet ist, beweisen die beiden

Ninterbildcr, die wir aus einer der letzten Düf^
feldorfcr Kunstausstellungen zeigen: die Kö»
nigsallee mit Benrather Brücke <in
Düsseldorf), ein hellklingendes Schnee» und

Frostbild, und der V o r f r ü h l i n g, ein März»
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bild, in dem schon der leise erweichende Atem
des jungen Lenzes zu spüren ist, nicht bloh an

dem vom Eise befreiten Bach, sondern auch in
den schon ein ganz llein wenig samtig schim»
mernden Zweigen der Bäume.
Eine dritte Winterlandschaft, aus D i p p o l >
biswalde im sächsischen Erzgebirge, geben
wir farbig wieder, schon um die fein abgewoge»
nen Wirlungen des braunroten Geäders der
Bäume auf dem blauweihen ,Lufthinteigrunde

und der blauen durchsichtigen Schatten auf dem

Schnee nicht verlorengehen zu lassen. Aber

auch das leuchtende Weih des Daches neben
dem warmen Gelb der Hauswand und das

durch den lockeren Schnee hinduichfchimmerndc
Braunrot des Weges sind Reize, an denen das

Auge seine Freude haben wirb. Das eigentlich
Schöne an diesem Bild is

t

aber doch wohl die

Licht» und Luftstimmung: wie sich der strahlend
helle, man möchte sagen schmetternde Vorder»
grund aus dem gedämpften Hintergrunde her»
auslöst und doch auch wieder von ihm gebän»
digt wird. Mehr der Zeichner als der Maler
lommt in dem »Blick auf S t a r g a r d« zur
Geltung, in besten folgsamer, fast ein wenig
peinlich genauer Technik aufmerlfame Freunde
unfrei Hefte etwas von der Art des Dresdner
Zeichenlünstlers Richard Müller wiedererkennen
werden, wenn auch der malerische Charakter

durch eine glückliche Vilbzusammenfassung ge>

rade noch gewahrt ist. Dies mecklenburgische
Städtchen, dos sich mit seiner altera verwitterten
Burg und seinen fast dörflichen Gassen so be»

haglich in eine Bodenfalte des fruchtfchweren
Korn» und Wiesenlandes schmiegt, is

t in den

letzten Jahrzehnten oft gemalt worden, nament»

lich seit Max Uth, Hans Lickt und neuerdings
Bruno Bielefeldt ihre Schritte dorthin gelenkt
haben. Hier tritt es uns von einer neuen Seite

entgegen, nur mit einem Ausschnitt, sozusagen
mit einem vorgestreckten Fühler seiner Gesamt»
anficht, und mir will scheinen, als fehe man der
Zeichnung noch die Entdeckerfreude an, die der

Künstler gehabt hat, als er dielen sich so sanft
und weich in den Ort hineinfchlöngelnden Hohl»
weg mit der Krönung durch die Baumwölbung
und den leck hervorspringenden Kirchturm fand.
Noch um einen Grad bescheidener gibt sich die

Zeichnung »Bauhof in S t r e l i tz«, die hier
im Texte steht, und in künstlerischer Hinsicht

wühte ich nicht viel mehr darüber zu sagen, als

bah ich auch hier die Wegbiegung und wie sie
sich allmählich aus dem Hellen ins Dunkle ver»
liert als wohltuend empfinde. 3m übrigen

schweigt meine Kritik gern vor diesem Blatt.
Denn was da festgehalten, is
t

eine Stelle, auf
der die ssühe meiner Kindheit und meiner brau»

fenden Iünglinasjahre gegangen sind, manchmal
mit Web und Gram beladen, öfters von stürmi»

schem Glück beflügelt. Ich kann dies Bild, so

dürftig seine ärmlich geduckten Häuser dem frem»
den Auge erfcheinen mögen, nur lieben, nicht
»weiten«. Wer kritisiert feine Mutter, wer feine
Heimat! ...
Der diese Bilder malte oder zeichnete, V i l »
tor Ehemann in Strelih i. M, ist ein mir
persönlich unbekannter Künstler, den erst vor

sieben Jahren fein Zeichenlehrberuf an das bor»
tige Technikum gefühlt hat, und der, als er den

Monatsheften die Vorlagen überfandte, nicht
wuhte, bah mich heimatliche Bande mit diesen
mecklenburgifchen Orten verbinden. Er lommt
aus Sachfen, hat in München bei Professor
Schmidt-Reutte, dem klassischen Lehrer für Akt»
zeichnen, und in Dresden bei Hermann Preller
und Richard Müller studiert und sich vorwie»
gend als Bilbnismaler versucht. Ich selbst habe
davon bisher wenig oder nichts gefehen, finde
aber in Bcfprechungen, dah seinen Herren»
und Damenbildnissen, die geistige Köpfe aus der

Künstler» und Schiiftstelleiwelt bevorzugen, vor»

nehme Auffassung, treffsichere Charakteristik und

feine Ausführung nachgerühmt weiden. Na»
mentlich ein mit farbigen Stiften leicht angetön»
tes Bild Mal Beweis wild seinel überzeugen»
den Lebendigkeit und seiner kraftvollen plasti»

schcn Wirkung wegen sehr gelobt, und Paul
Lindau versicherte sogar, dah sein von Ehemann
gemaltes Bildnis das beste sei, das es überhaupt
von ihm gebe — und der wurde doch oft gemalt,
früher, als er noch für einen bebeutenden

Schriftsteller oder gar für einen Dichter galt.
Die beiden Parlbilber aus der Villa
3ngenheim, dem Landhaus der Prinzessin
Eitel Friedrich in Charlottenhof bei Potsdam,

sind Arbeiten einer Dame, die aus der Aquarell»
malerei lommt. Ich glaube, man sieht ihnen das
an. Namentlich das Bild mit den Blumen»
beeten is

t

noch etwas zag in der Farbe und lei»
det an den allgemeinen Schwächen des Aqua»
rells, dah die Farben zerfliehen und doch auch
wiederum leine rechte einheitliche malerifche
Stimmung aufkommen lasten. So gefchmackvoll
dies Gartenbild im einzelnen zufammengefeht
ist, so festlich und vornehm das Weih des Git»
tcrs zu dem dunklen Grün des Laubes und dem

helleren der Boslette, dem Gelb der Pfosten
und der Wege, dem leuchtenden Rot der Blu»
men steht, der Klang des Ganzen bleibt dünn
und zerrissen. Höher steht das »Gartenhaus«.
Da lebt und webt das Licht, und dem Öl sind
schon all seine tonigen Möglichkeiten entlockt.
Die Behandlung der Sonnenflecke, das eiaen»

tümlich zitternde Leben, das sie über den Erb»
boden, die Bänke und den Eingang, ia hinein
bis ins Innere hauchen, verrät Mar Uths
Schule, aber das »Schülerhafte« is

t

schon über»

wunden, das Bild hat seinen eignen Charakter.
Aus Aufzeichnungen der Malerin Erna Goe-

f ch e erfahren wir, bah sie mit Vorliebe in der
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Umgebung Berlins, in kleinen Orten an bei

Havel gemalt und sich von den hellen, lichten
Motiven, wie bei Frühling si

e bringt und da«
Aquarell si

e liebt, erst allmählich durch eigne

Studien in Mecklenburg, Camland und Holstein
zu volleren Aufgaben emporgearbeitet hat.
Das Doppelbildnis von der Hand
Walther Petersens is

t das Werl eines
Malers, der sich jetzt säst ganz auf die Bildnis»
Malerei beschränkt, während er in jungen 3ah»
ren, ein Schüler der Düsseldorfer Professoren
Crola und Peter Janssen, auch Landschaften
und sogar große Wandgemälde idyllischen Cha»
ralters gemalt hat. Als Bildnismaler is

t

Pe»
tersen bald bekannt und beliebt geworden. Fast
leine größere öffentliche oder private Samm»
lung, zumal im Westen Deutschlands, die nicht
'eine Probe seiner Kunst enthielte, meistens Bild»

nisse von Persönlichleiten des öffentlichen Le»
bens. Auch Hindenburg, Ludendorff und Tirpitz

fehlen barunter nicht (Novemberhest 1916, De»

zemberheft 1917), durfte Petersen doch während
des Krieges längere Zeit im Hauptquartier zu
Loetzen und Kowno malen. Doch auch viele

zarte Damen» und Kinderbildnisse gibt es von
Petersen, und gerne hat er sich in der Kunst des
Doppelbildnisses versucht.
Von einer besonderen Kunst des Doppel»
bildnisses darf man schon sprechen. Denn

während das Einzelbildnis monologischen, hat
das Doppelbildnis bialogischen Charakter: es

stellt wechselseitige Beziehungen zwischen zwei
Menschen dar. Was wir im Leben an solchen
seelischen Beziehungen wahrnehmen aus An»
reden und Zuhören, aus Frage» und Antwort»
gebärde, aus Blick und Hanbbewegung, das

mutz die Malerei »anschaulich« machen, zunächst
mit Hilfe der unmittelbar anschaulichen Bc»
ziehungen des Blickes, der Gebärde und der Be»
rührung, bann aber auch mittelbar durch »an»

schaulichen Beziehungszwang«, wie sich Näholdt

in seiner »Kunst des Porträts« ausdrückt, also
durch »Zusammensehenmüssen infolge optischer

Bindungen formaler und koloristischer Natur«:
verbindende Linien, Gang des Lichtes, Zuteilung
von komplementären Farben und Helligkeit?»

lontrasten an beide Parteien. So entsteht denn
ein Linien» und Farbendialoa, dessen Aufgabe
es ist, gleich dem akustischen Dialog im Drama,
die beiden Seelenhaftigleiten und das Zwischen
den Seelen vor dem Betrackter lebendig werben

zu lassen. Es heißt verknüpfen, aber auch aus»
wägen und ausgleichen, ein optisches Gleich»
gewicht herstellen innerhalb des Bildes. Mit
andern Worten: das sachliche Überwiegen einer
Partei, hier des Erwachsenen dem Kinde gegen»
über, muh malerisch ausgeglichen weiden durch
entsprechende Verteilung formaler Gewichte,
Massen, Bewegungen, Farben, Helligkeiten, jo!l

das Bild nicht für Auge und Vorstellung des
Betrachters nach einer Seite »umkippen«. Die

natürlichsten Äbhängigleits» und Unterordnungs»

Verhältnisse findet dos Doppelbildms zwifchen
den Gliedern der Familie, zwifchen Eltern und
Kindern. Holbein — worauf gleichfalls Wähold
hinweist — läßt den Sohn Th. Goobsalves
(Dresdner Galerie) in jedem Sinne hinter sei»
nen Vater zurücktreten: beide blicken nach gleicher
Richtung aus dem Bilde heraus, stehen aber

in keiner seelischen Verbindung miteinander. Zn
Tintorettos Dresdner Doppelbildms, das wohl
gleichfalls Vater und Sohn darstellt, is

t

die Bc»
ziehung zwischen beiden schon deutlicher, am

zwingendsten und allgemeinsten hat aber wohl
Carrieres verinnerlichte Kunst das Verhältnis

zwischen Mutter und Sohn herausgearbeitet: das

is
t

nicht mehr irgendeine Mutter, die ihr Kind
liebhat, sondern die Mutterliebe schlechthin.
Auch Petersens Bild, im Original ein
lebensgroßes Pastellgemälde in Dunkelblau
(Fiauenlleid), Weiß (Kinderanzug) und Gelb

(Futter des Mantels) aus dem Sommer 1916,

stellt eine Mutter mit ihrem Sohne dar. Das
Zusammenwirken der beiden is

t

so zu denken,

daß die Mutter dem Knaben etwa eine Ge»

schichte erzählt hat und daß si
e

sich nun, zur
Fortsetzung gedrängt, auf eine neue besinnt. So
vorteilhaft die Wahl diefer Pause für die Ein»
zelporträtwirlung der beiden Dargestellten sein
mag, der geistige Zusammenhalt zwischen Mut»
ter und Sohn wird dadurch unterbrochen, der

seelische Kontakt auf eine Weile ausgefchaltet.
3n der Charakteristik aber, in bei Lichtverteilung,
dem Linienspiel und der Raumgliederung haben
wir hier zweifellos ein Kabinettstück der Bild»
nistunst vor uns.
Die Plastik des Heftes »Arbeit krönt«

is
t

ein Werl des Berliner Bildhauers Mar»
tin Götze, das er selbst als ideal»naturalistisch
bezeichnet. Auch hier fehlt etwas an der inne»
ren Wechselbeziehung der beiden Gestalten und

an der Geschlossenheit der Gruppe. Der Sieges»
allee»Stil is

t

nicht völlia überwunden, so ernst»
lich sich auch der Wille dazu schon in der Wahl
des sozialen Stoffes ankündigt. Götze stammt
aus dem sächsischen Erzgebirge und arbeitete zu»
nächst als Holzbildhauer; erst in reiferen 3ah»
ren wendete er sich monumentalen Aufgaben zu,

fchuf für die Siegesallee Friedrich den Eisernen
und Ludwig den Alteren, für die Charlottenbur»
ger Technische Hochfckule das Krupp», für Pols»
dam das Kaiser »Wilhelm » Reiterdenkmal, für
Berlin das Hardenberg» und das Zwingli»
Standbild (Zwinglilirche). Aber auch Bildnis»
büsten, wie die des Grafen Walderfee, und
Gruppen, wie »Knaben vor dem Bade« und
»Traubenesserin«, sind zahlreich aus seiner Werl»

statt hervorgegangen. F. D.
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D!» Anfang« d»ct »a«rl>l!!,!lin Deichwmnb
(V>iemals, solange «3 ein Theater gibt, hat
<vdas Wort Hamlets, daß die Schauspiel»
lunst bei Spiegel und die abgekürzte Ehronit
des Zeitalters sei, lauter nach Erfüllung gerufen
als jetzt, da Throne stürzen, Reiche bersten und
die ganze Welt aus den Angeln geworfen zu
fein fcheint. Man sollte denlen, die gemarterte
Menschheit sehne sich danach, wenigstens im

Reiche der Phantasie sür ein paar Stunden den
Greueln und Nöten der Gegenwart zu ent»
fliehen, wenigstens in der Einbildung etwas von
dem Frieden genießen zu tonnen, den ihr die

Wirtlichkeit nicht zu geben vermag. Für andre
Zweige der Kunst mag das zutreffen, die Bühne
fcheint von diefem Heilmittel nichts wissen zu
wollen. Es ist, als pflanze sich die Reizbarkeit
der Zeit verdoppelt und verdreifacht auf si

e

fort,

als hätte si
e nur noch den Beruf eines Schall»

trichteis, der das Ächzen und Stöhnen von da

draußen auffangen mühte, um es wilder und

wüster noch in das Ehaos zurückzuwerfen, aus
dem es gekommen. »Zeitstücke! Gebt uns Zeit»
stücke!« Das is

t

der Ruf, der augenblicklich
durch alle Direktion«- und Dramaturgenzimmer,

durch alle Theater» und Zuschauerräume schallt,
als führe der wilde Jäger mit feinem wütenden
Heer durch die Lüfte. An einem Spürhund für
seine Beute fehlt es ihm nicht. Die Zensur hat
es ihm ja fo bequem gemacht! Man nehme
nur die Spur ihrer Tätigkeit während der letzten
zehn, auch zwanzig Jahre auf, und die Stücke,
nach denen man schreit, werden zur Strecke ge>

bracht sein. Denn alles, was das gestürzte Re»
giment nicht zu Worte kommen lassen wollte,
wovor es seine und unsre Ohren verstopfte, das

muß doch — bildet man fich ein — dem Drän»
gen und Wühlen der Zeit zu einer Glocke wer»
den, die den Aufruhr ihres Innersten widerhallt.
So erleben wir es denn, daß unsre Bühnen,
wenigstens die großstädtischen, die am willen»

losesten unter dem Zwange dieser Augenblicks»
sorderung stehen, uns fast ohne Ausnahme von

rechts nach links eine Musterlarte der dramati»

scheu Zensuropfer darbieten.

Auch des alten Björnson Schaufpiel
»Der König« stand feit seinem Erscheinen in

deutscher Übersetzung, etwa seit 1897, auf der

Liste der Geächteten — also her damit! Daß
seit seiner ersten norwegischen Ausgabe bald
45 Jahre ins Land gegangen, kümmert uns nicht.
Es kommt ein König darin vor, der sich aus
Verzweiflung an feinem Beruf erschießt, es wird
die reformatorische Unfähigkeit der Monarchie,

die llberlebtheit der Staalslirche darin »nach»
gewiesen« — mühte es da nicht mit dem Teufel

zugehen, wenn dies Stück nicht auch uns noch
etwas zu sagen hätte? So kam es, zwei Mo»
nate nach der Revolution, zuc Aufführung im
Berliner Lesfingtheater. Gewifz, verloren war

diese Mühe nicht. Björnson, wenn auch mehr
Voltsredner als Dichter, wie wir heute wissen,

hat immer noch etwas zu sagen, zumal wenn er

auf der Fregatte feiner Beredfamleit die großen
Segel der Politik fetzt. Er selbst hat den Haupl»
zweck seines Dramas in dem Bestreben gesehen,
die Grenzen freien Meinungsaustausches zu er»
weitern. Das is

t

ihm vor vierzig Jahren selbst
bei der Beschränkung auf die Buchausgabe

zweifellos gelungen, und von diefem erfrifchen»
den Luftzug fpüren wir auch heute noch etwas,
wenn wir nur die deutfche Einzelausgabe (bei
Langen) oder die der Gesammelten Weile (bei
Fischer) vornehmen. Was da gegen die Schmä»
chen und Gefahren des Staatslirchentums vor»
gebracht, was gegen die stehenden Heere ins

Feld gefühlt, was über das »Fertigfein« der

Monarchie und über das stufenförmige, fchier
gesetzmäßige Reifwerden der zivilisierten Völler
zur Republik gesagt wird, enthält manches, was

auch heute noch, ja heute erst recht, stichhaltig

ist. Und vollends der Grundgedanke des Stücke«

is
t ja scheinbar gerade in diesen Tagen vor unser

aller Augen bestätigt worden: »Könnte das
Königtum«, so hat Björnson diesen Grundgedan»
ten zusammengefaßt, »feine eigne Lage über»

blicken, fo würde es selbst den Verfuch machen,
all das über Bord zu weifen, was sich über»
lebt hat und deshalb nicht nur den Fluch der

Unwahrheit in sich birgt, sondern auch andre

zur Unwahrheit zwingt. Es würde dann dem
König wie dem Staate endlose Scherereien und
große Sündenlast ersparen. Allein diese Selbst»
reformatio« wird dem Königtum durch feine
Anhänger, wie durch feine Gegner, nicht in

letzter Linie aber auch durch den jeweiligen
Träger der Krone selbst erschwert. Mein Stück
führt die Gründe aus, weshalb ein König fo

selten das Zeug zum Reformator besitzt.« Ge>
rade tleine Staaten wie der norwegische hätten
es da verhältnismäßig am leichtesten, zu mo»

dernisiereni ihnen se
i

es am ehesten gegeben,

das Königtum von dem Erbe, das heute das
Vollsgefühl tränkt, von Forderungen, die Unheil

zur Folge haben lönnen, zu befreien.
Zugegeben: dicfe Stellen aus dem Vorwort

bestehen noch heute zu Recht: ja, sie bedeuten
mehr, als sich ihr Verfasser dabei gedacht haben
mag: sie üben Kritit auch an dem dichterischen
Werte de« Dramas. Denn hier spricht in erster
Linie be^ Politiker, der norwegische Politiker.
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erst in zweiter der Dichter. Pas hat auch die
lebensvolle Aufführung im Lessingtheater nur
bekräftigt: diele vier Alte mit ihren Vor», Nach,
und Zwischenspielen sind mehr ein mit gelegent»

lichen feelifchen Motiven durchwirlter Leit»
artilel, mehr eine politifch erzieherische Kampf»

fchrift wider die von der Kirche gestützte mon»

»rchische Staatsordnung als ein menschliches
Chaialterdrama, so liebevoll, ja menschlich sym»
pathisch zumal der König gezeichnet sein mag.
Aber selbst als Aufruf und Kundgebung ge»
nommen — wie taub sind diese Worte geworden
vor dem Donnerhall der jüngsten Ereignisse, wie

oerblaszt erscheint uns dieser Tert vor den
Schriftzügen, die das Gewitter der Gegenwart
mit feurigen Blitzen ins Firmament der Ge»

schichte brennt! Manches davon mag auf den

Umstand zu fchieben fein, dafz es sich hier um

ein unmittelbar aus besonderen politischen Zu»
ständen und Entwicklungen des kleinen nor»

wegiscken Staatswesens hervorgegangenes Stück

handelt. Ein Kind seiner Heimat, ein Kind

seiner Zeit, In Norwegen war dos Königs»
Haus nicht national, tonnte somit auch nie nvr»
ivegische Überlieferung und nur selten norwegi-

schen Willen vertreten. Und Björnsons Drama

is
t

entstanden in einer Zeit, wo das Voll mit
dem Herrschelhause um zwar natürliche, aber

auch nur dort und damals bedeutsame Reformen
lämpfte, wie den Zutritt der Minister zum
Storthing, die Erweiterung des Stimmrechts.

Kurt K'o'tz in der Titelrolle von Björnson« ^>ctwu»

spiel »Der «ö»!g« ^essinglhealer in 'üerlin)

«um Z
,

NI»I » Llldll», B»ttil>
Dagnu 5eroaez a>5 Tiara kirnst in B,öruson5
Lchuuspiel »Der K'onig« (lessingtheater in Vernn)

die Einführung der Schwurgerichte, die Be»
freiung der Schule von Buieautratie und Geist»
lichteit. Dasz Björnson zu Hause mit seiner
Kampfschrift recht behalten, dafz die königliche
Gewalt in Norwegen nach und nach in allen

Punkten hat nachgeben muffen, zeugt sür den
politischen Blick und die politische Dialettil des
Stückes in den gegebenen Grenzen, seinem dich»
terischen Werte vermag es leinen Zoll hinzu»
zusetzen, und vor dem furchtbaren Antlitz diefer
Zeit muh es vollends zur Nichtigkeit zusammen»
schrumpfen.

Wo alles von einst verbotenen Früchten
nascht, mag das Schauspielhaus, das bisher das
Königliche, jetzt höchst unrepublilanisch Schau»
spielhaus am Gendarmenmaitt heifzt, allein nicht
fasten. Es suchte, suchte da, wohin es bisher so

selten seine Schritte gelenkt hatte, in der Dra»
matit von 1900—1915 und sand Herbert
Eulenbergs Tragödie »Ein halber
Held» (Buchausgabe bei Reclam), ein 3u»
genddrama, das uns noch heute verstehen läßt,

welche Hoffnungen sein Dichter vor 15 Jahren
erwecken muhte. Das; man am Gendarmen»
martt, um seine Zeitgerechtigleit zu erweisen,

gerade nach einem Stücke grisf, in dem ein

sriderizianischei Offizier, »aus Schwachheit und
aus Heldentum verwebt«, sich traft feiner Per»
sönlichteit gegen den großen gewalttätigen Geist

der Preuszenzucht auflehnt, könnte einem bis
vor kurzem so militärfrommen und hohenzollern»
treuen Hause als Eharalterlosigleit ausgelegt
werden, wenn dieser Schritt vom alten Wege

nicht durch die Kunst gedeckt würde. Denn hier
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Cail 6Iewmg in Herbert Eulenoergs 5cs>auf?iel
»3m Kälber Held» <Olr>aus.>ie^au« in Ver!,n)

handelt es sich um leine freche, höhnische oder

.hämische Herabsehung dessen, was Preußen und
mit ihm Deutschland stall und groß gemacht

hat in der Geschichte, nein, hier wird mit Mut,

Ernst und Veiantwortlichleitsbewußtsein aus
dem harten Zusammenstoß zweier in ihrer
eigentümlichen Art gleich achtungsweiter und

bedeutsamer Mächte, der strengen, enggebun»
denen Preußenwelt und der perfönlichleitsstolzen

Freiheit des Einzelnen, cm Widerstreit cntbun»
den, der die Dornenkrone der Tragi! zu Recht
und mit Ehren trägt. Kurt von der Krcith,

Hauptmann beim Gienadieiregiment, is
t

Held

und Persönlichkeit genug, wider den Stachel des
preußischen Drills und Gamascheirdienstes zu
lecken, nicht bloß versteckt, sondern offen unter

Gefahr seines' Lebens und seiner Laufbahn,
aber er is

t

nicht Held genug, nun auch mutig
den letzten Bruch zu vollziehen, obwohl er an

feinem in östeireichifchen Diensten stehenden
Bruder, dem Pandurengeneral, ein lockendes
Beispiel hat, wieviel bequemer, glänzender und

vorteilhafter es sich auf der Gegenseite leben
läßt, und er is

t

doch wiederum Mann genug,
sich den Folgen seiner verdächtigen Halbheit
nicht zu entziehen, obwohl er's könnte: lieber

macht er ein freiwilliges Ende mit sich, um so

schließlich noch im Tode ungewollt für den ver»

haßten und doch unwiderstehlich zwingenden-

Geist des Preußentums zu zeugen. Ein preu»

bischer Stosf, ein pieußifcher Konflikt, ein preu»

ßifcher Ausgang, und das alles in einem preu»

bischen Etil bezwungen, der nicktz Weichliches
und Verschwommenes duldet, vielmehr in streu»
gen, festen Linien arbeitet und vor der letzten
tragischen Schlußfolgerung nicht zurückschrickt.
Man hätte noch dieser prallen Frucht eines noch
im ersten spröden 3ugendfaft stehenden Baumes
bei weiterem geradem Wachstum ein Friedrichs»
drama, eine Louis » Ferdinand » Tragödie oder
gar ein großes, das ganze preußische Staats»
und Vollsgefchick erschöpfendes Bühnenwerk von
Eulenberg erwarten dürfen. Statt dessen bog
er ins Romantifche und Phantastische ab und

ergab sich einer Selbsthaftigleit, die sich wohl
stetig verfeinerte, aber nicht auch vertiefte und

noch weniger härtete.
An seiner Stelle griff ein andrer nach den
verwaisten Preußenstoffen: der junge Fritz
von Unruh, der felbst preußifcher Offizier
war und den, deshalb Konflikte, wie sie sich aus
den Widersprüchen der Manneszucht und der

auch bei uns sich stärker und stärker entwickeln»
den Persönlichkcitspflege des Einzelnen ergeben,

befondcrs naheliegen mußten. Gleich das erste
Drama, mit dem Unruh auf die Bühne kam,

hieß denn auch »Offiziere« und behandelte aus
einem Erlebnisgefübl heraus, wie es nur die
gleichzeitige Zugehörigkeit zum Ofsizicrstande
und zu einer ihm von Grund aus widerstreben»
den Weltanschauung und Zeitstimmung zu er»

zeugen vermag, den ewig wiederkehrenden Prinz»
Homburg » Konflikt zwischen Gehorfam und

Eigenwillen, zwifchen Uniform und Persönlich»
teil. Ein Schrei der Sehnsucht, wie nur die
3ugend ihn hat, klang aus diesen lose an»

einandeigcreihten Bildern, die ihren dramati»

schen Höhepunkt im Hcrcroaufstande drüben in

Südwest fanden: Los vom Kasernen» und Pa>
rademarschgcist, hinaus, in den Strom des gro»

ßen Fühlens und bes freien, felbstverantwort»
lichen Handelns! Und dann folgte — ganz na»
türlich, wie am Baum der Jahresring dem
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Jahresring — das Drama vom Prinzen Louis
Ferdinand, dem genialen Feuerlopf, der unter
der Schmach Preußens so furchtbar leidet, bah
er sich von einem Kreise hitzköpfiger Offiziere
einen Augenblick verleiten loht, fein Panier
gegen die heilige Person des Kronenträgers
aufzuwerfen, eine Verwegenheit, die fchon im

Gewisfenblamvf feiner von Tatendrang, Zag.
hafligteit, Ehrfurcht und Traditionsgehorsam

zerrissenen Brust gerächt wird, che er noch auf
dem Schlachtfelde von Saalfcld den Tod findet,
ein Sühnopfer nicht Klotz der Zeit und ihrer
Schwache, sondern auch der eignen Gedanken»

schuld. Das mannhafte Wert (erfchienen bei
Erich Reih, Berlin) war, wenigstens in Prcu»
tzen, dazu verurteilt, Buchdrama zu bleiben,
weil darin ein Vorfahr des Königshaufes auf»
tritt — gleichfam als follte öffentlich das Siegel
der Bestätigung unter die darin gegen den rück»
ständigen Engsinn eines erstarrten Militär»
staates echobenen Vorwürfe gedrückt werden.
Dann tam der Krieg. Der Dichter zog mit

hinaus. Ab und an flammten in Tageszeit««,
gen ein paar Verse von ihm auf, in denen noch
das alte Feuer glühte, gebändigt und gedämpft

zwar durch den Schmerz der Menschlichkeit.
Darauf längeres Schweigen, bis eines Tags
eine neue dramatifche Dichtung Unruhs vor uns
lag: »Ein Geschlecht«, gewidmet dem An»
denken feines gefallenen Bruders (Leipzig, Kurt

Wolff). Eine »Tragödie« des Krieges, des
Kriegserlebens, ein hüllenloses Bekenntnis der
Wandlung, die sich in dem Dichter und Soldaten
vollzogen hatte, eine unbarmherzige Abrechnung

mit seinem bisherigen Fühlen und Denken, ein
von Empörung, Zorn und Wut fiebernder Auf»
ruf gegen die Gewalt der Waffen, in dem nur

leife noch und wie verschämt ein Funke des alten

preutzischen Soldatengcistcs aufglimmt. Schier
unmöglich, den äutzeren Verlauf der Handlung,
die sich da ohne Pause zwischen einer Mutter,

ihrer Tochter, ihren drei Söhnen und zwei Sol»

datenführern abspielt, auch nur zu umreitzen,
so sehr verflüchtigt sich in diesen Szenen, obwohl
sie augenscheinlich nach der einfachen Giötze der
Antike stieben, alles dramatische, alles mensch»
liche Gefchehen in symbolisch verschleierte Ge»

danllichkeit. Auch die Aufführung, die nach dem
Vorgänge von Frankfurt a. M. erst »Das junge
Deutschland, seinen Mitgliedern, dann die Kam»
merspiele des Deutschen Theaters der Öffentlich»
leit boten, löste diefen Bann der Schemenhaftig»
leit nicht, obwohl sie sich für die Rollen der
Mutter und des ältesten Sohnes zweier so vor

trefflicher Darsteller oder Sprecher wie Rosa
Bertens und Paul Hartman» erfreute. Was man
sah und hörte, war immer nur das eine: ein
wildes Gefchmähe und Gefluche wider den Krieg
und feine Sündenfaat, unterbrochen durch ein
von jähem Lebensdrang entsachtes wollüstiges

Zueinanderstrcben von Bruder und Schwester,

auch zu Schlutz noch, nachdem schon die Mutler
und der älteste Sohn in ihrem Blute liegen, zer»
rissen durch ein zwiespältiges Bekenntnis der
beiden Eoldalcnfuhrer, de« einen zur entschlösse»
nen Willenstat auch in der allgemeinen Aus»
löfung, des andern zur Abfage an Kampf und
Gewalt:

Herunter mit dem roten Tuch der Schrecken!
3ch werf' es hin! Die Sonne mog' es bleichen!
Damit reitzt er sich den Kriegsmantel vom Leibe
und »geht zu Tal«,

Man hat diese Dichtung, eine »Schändung
des Krieges« gescholten. Das is

t

si
e

nicht, wenn

auch unter dem Atem der Zeit unserm Ohr die

Flöten am lautesten tönen, aus denen die An»
klagen und Verwünschungen gegen die Greuel
des Schlachtfeldes kommen. Der Fluch, der auf

dieser Dichtung lastet, is
t

ihre vorzeitige gemalt»

same Geburt. Sie ward, wie unsre neue Staats»
form, aus dem Leibe der Zeit gefchnitten, wäh»
rend er noch von den Fieberstürmen des furcht»

barsten aller Kriege 'geschüttelt wurde. Wie
kann man da andres als eine Kette von Schreien,

überreizten Verzückungen und qualvollen Verzei»
rungen erwarten. Freilich is

t

der ganze Erpres»

sionismus von heute kaum etwas andres als bei

Seelcnschrei einer mit Gärungen und Erregun»
gen bis, zum Bersten überheizten Zeit. Hätte

Theodor Becker und herber! Va>>e,»i,i in Herbert
6u!e»berg5 Schauspiel »liin halber tzelo« ^öchau»

fpielhauz in Berlin)
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Unruh nur noch ein 3ahr gewartet, ehe er dieses
Wert von sich stiesz, hätte er die Brust noch Ab»
streifung der dienstlichen und menschlichen Fes-

sein sich wieder frei ausweiten lassen, der Brand
der Rhetorik wäre nicht so verzehrend nach
innen geschwelt, die Flamme hätte einen Aus»
weg gefunden, um geläutert nach oben zu stre»
den. So erst wäre aus dem schwülstigen De»
llamatorium, das zwar einige schone Versreihen
mit sich führt, ein« Dichtung, aus der Unform
künstlerische Gestalt geworden. Das erschütternde
Erlebnis und die gewisz nicht ohne tiesmühlende
Schmerzen gewonnene neue Gesinnung wird
dem Dichter lein gerecht Denkender rauben wol»
len — sie is

t

sein Eigentum und ein heiliges
Stück seiner Entwicklung — , aber zu einem
Kunstgebilde wird er es nur bringen, wenn er
die lochende Lava seines Gesühls ablühlen läfzt
und sich von den erauälten und verblasenen Be»
griffsbildungen zurückfindet zu natürlichen Men»

fchen und gegenständlicher Wirklichkeit. Nur das

in alle Ewigkeit unerschütterliche Gebot des

Offizier» wie des Künsllertums, die Selbstzucht
und das Masz, kann ihm dazu helfen.

(?>och nicht blosz Tragödien, auch Komödien,

t^ wie diese Zeit sie wohl noch massenhaft aus>
brüten wird, kriechen schon aus dem Nest. Zwar
beklebt Carl Stcrnheim seine »"l » d u I 2

>
-
2 5 2« mit dem Etikett »Politisches Schauspiel«,

das heifzt aber den drei Alllagsbildern aus

Hermann Vallentin <recht«>,Ouliao ?!odega und

^ohanna^immei mann i» Tai! 5ternr>eim5»1'abu,I»
r»8»< (K<eine« Theater in Berlin)

dem Erdenwallen eines fozialdemokratifchen Mit»
läufers, der sich im rechten Augenblick aus dem

Schwall seiner Phrasen auf dem Schilflein einer

auskömmlichen Rente und Zinsquote in Sicher»
beit zu bringen weis;, doch wohl zuviel Ehre er»

weisen. Sein »Genosse« Wilhelm Ständer, der

sich beim Jubiläum der Fabrik mit so psiffiger

Schlauheit der drohenden Arbeit und Verant»

wortlichleit des ihm ehrenhalber angebotenen Di»
reltorpostens zu entziehen weih, um hinfort,

nachdem er »reinen Tisch« mit feiner lügenhaf»

ten Vergangenheit gemacht hat, aus feinem fat»
ten Spicszbürgeiherzen leine Mördergrube mehr
machen zu müssen, er mag ein keineswegs ver»

einzeltes Eremolar aus der Flora oder Fauna
der sozialistischen Genossenschaft sein — ein po»
litischer Eharattertypus, in dem sich etwas von
dem tieseren Wesen der weltgefchichtlichen Be»

wegung und ihrer individualistischen Gegenströ»

mung sammelt, is
t

er nicht. Den zu bezwingen
und dramatisch zu gestalten würde Sternheims
immer nur am Rande des Tellers herum»

stochernde Komödienbegabung auch schwerlich

imstande sein. Dazu gehörte eine beherztere Teil»

nähme am öffentlichen Leben, eine stärkere

Menschlichkeit und Persönlichkeit, eine freiere

und stolzere geistige Überlegenheit, sogar eine

lebensvollere Sprache, als Sternheim sein eigen
nennt. Das Kleine Theater holte sich bei der
Uraufführung des Stückes seine Bühnenwirlun»
gen denn auch weniger aus der Figur des Hel»
den, so viel an Redeschwall, Zwie» und Allein»

gesprochen dem auch gegeben is
t

und fo breit

ausladend ihn Hermann Vallentin
spielte, als aus den nebenher schwärmenden
weiblichen Familienszenen, die den Honig ihrer
Satire aus Bölsches »Liebesleben in der Natur«

saugen und in Alice Torning ein« glön»
zende, von Wilhelm Buschs Humor gesättigte

Karilaturentünstlerin haben.
Etwas von Sternheims Komödienehrgeiz,

nämlich das wechselnde Geschiebe der mensch»
lichen Gesellschaft im Hohlfpiegel der Satire

aufzufangen, mag auch in Rolf Lauckner
spulen. Aber noch hält ihn das Greifbare, un»
mittelbar Lebendige und Weltwirlliche zu fest,
als dafz er fchon zu solcher Typen» und Sym»

ptomdramatil reif wäre, und ein tieferer Klang,

der aus ergriffener Seele kommt, läszt uns fogor
hoffen, dasz er si

e

überspringen wird, um ganz zu
sich selbst zu gelangen. Sein »Sturz des
Apostels Paulus« (Buchausgabe bei

Erich Reih, Verlin) fchildert in lofer, oft mehr

epifcher als dramatifcher Vilbelfolge fchnelles
Glück und schleichende« Ende eines Heilapostels

und Gesundbeters aus dem Friseurladen, in dem

sich seelischer Höhendrang, ehrliches Sclbstver»
trauen und eitles Quacksalbertum seltsam mischen.

Was sich in diesem lichten Schwärmer und

dunklen Ehrenmann, den Lauckner mit gelasse»
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nei Objektivität mehr als Modell denn als Vor»
bild zeichnet, an Schuld und Sühne vollzieht,

is
t

aber am Ende weniger wichtig als das Ge»
wimmel von Opfern und Narren, gutgläubigen
Anhängern, Schmarotzern und bürgerlichen Wi»
dersachern, das sich rings um ihn anseht. Und
daran scheint auch dem Verfasser hauptsächlich
gelegen zu sein, diese sonderbaren Kostgänger

Gottes in ihren unterschiedlichen Menschlich»
leiten teils mit gütiger Liebe, teils mit behag»

licher Laune getreulich abzukonterfeien. Dabei

offenbart sich eine nicht alltägliche, höchst er»
quickliche Nabe der Beobachtung und Umriß»
zeichnuna, die nur noch die Kunst der dramati»

schen Bewegung und der zielsicheren Zusammen»
fassung zu lernen hat, um sich heute oder mor»

gen an größere Aufgaben einer realistischen
Menschen» und Zeitaestaltung wagen zu dürfen,

die dem tieferen Gefühl, wie es sich hier nirgend
verleugnet, deshalb nicht untreu zu werden

brauchte. Das »3unge Deutschland« und spä»
ter die Kammerspiele brachten dies Erstlings-
drama in einer gut abgestimmten Aufführung
heraus, um die sich außer Moissi (in der
Apostelrolle) namentlich Helene Thimig
als junge, von dem Seelenfänger erst beglückte,
dann schmerzlich enttäuschte Frau und Mutter
verdient machte.

H lber diese ausgelegten Dramen, aus deren
<.! zahmstem noch etwas von den Kämpfen der
Gegenwart zittert, fenN die Trauerweide einer
kleinen stillen Dichtung ihr Blättergehänge, in

der ein seiner, nur zu weicher Lyriker von heute
Szenen aus dem Schicksal des schönheitstrunlc»
neu, unglücklichen Hölderlin für die Bühne
zu gestalten sucht. 3n dramatischer Hinsicht is

t

ihm das, wie die Aufführung im Berliner Schau»
spielhaus trotz der schönen Ausstattung von Prof.
Hans Kautsly und der guten Maske Kurt
Eh rles bewiesen hat, nur in bescheidenem

Maße gelungen. Wo aber is
t

der Dramatiker,
der an der Aufgabe, einen Dichter in feinem
Kern und Wcfen lebendig zu machen, nicht
gescheitert , wäre? Und was böten Hölderlins
Erlebnisse im Gontardschen Hause zu Frank»
fürt, wo er fein Diolima fand, fein Gefühls»
und Gedankenaustausch mit dem Freunde Sin»
clair, die Enttäuschung, die ihm Schiller be»
reitete, seine winterliche Wanderung über die

Hochebene der Auvergne, seine düstere Einsam»
leit in Bordeaux und endlich seine Verzweis»
lungs» und Wahnansälle in Homburg auch
einem fester zupackenden Bühnendichter, als es
der junge Wiener N a l t h e r E i d l i h ist, um
daraus ein Drama zu zimmern! Nein, man

hätte diese in ihrer Grundstimmung rein ly>
lischt, oft eng an Hölderlinsche Veise an»
gelehnte Dichtung, die ihles hohen Gegensinn»

cV^

H
' ^

.

Kurt Ebrle a!« holder! ,n in dem i>ckaulp,e! »holde»
lin» von Qiatthec 6>d!itz (5a>auspielyau5 in Vemn)

des nicht unwürdig ist, der Buchausgabe (Erich
Reiß, Berlin) nicht entreißen sollen; nur wer
sie in Beschaulichkeit sür sich genießt, mag sich
ihrer leisen, zärtlichen Schönheilen freuen.

(V>>ie Houben um die Gefchichte der Zensur,
<X)so bemüht sich F liedlich Michael
um die Geschichte ihiel legitimen Schwestei, del
Theateitlitit. Das Büchlein, das ei zunächst
übei die Anfänge del Theaterkritik
in Deutfchland geschrieben hat (Leipzig,
H. Haessel), is
t

in einei so lebendigen und an»
legenden Foim gehalten, daß es auch jeder

lunstfieundliche Laie mit Genuß lesen wird.

Vielleicht kommt das daher, weil dieses Feld der
Literatur» und Gesellschaftsgeschichte — denn
die Theaterkritik liegt auf der Grenze dieser bei»
den Gebiete — noch so jungsräulich daliegt: solch
erster Vorstoß in ein noch unbekanntes Land ha!
nun mal eine gewisse Poesie, die nachher nie»
mals wiedcilchlt. Auch Michaels Weg geh!
wie del Houbens von bei Kilche und ihrem Vei»

hältnis zum Theater aus, kommt dann über
Bürgerspiel und Ehronit zu den Schuldrama»
tilern und den englischen Komödianten, beschäf»
tigt sich eingehender mit dem Entstehen der lri»

tischen Theorien und schließt einstweilen, schon
mit dem Blick auf Lcssina,, den eisten persönlichen
Kritiker, mit einem Überblick über die Entwick»
lung der Zeitungslritil.

mmm>!l!!I>!»!»!»mnm
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(Windle schiieben wählend der Kliegsjahie
<^, Geschichten, Novellen odei gar Romane
aus Feindesland, vom Schlachtfeld, aus bei
Etappe, aus besehten Städten, Dölsein und

Schlüsseln, in denen Madame Venus ihr altes
Liebesspiel mit Henn Mais trotz Blut und
3ammer gelassen fortsetzte — Ernst Heil»
dorn schrieb ein Büchlein Legenden, zwölf
an der Zahl, die allesamt hübsch daheim blci»
den, daheim in der »Kupfernen Stadt«,
wie er fein geliebtes Berlin nach einer Geschichte
aus »Tausendundeiner Nacht« nennt (Berlin,

Fleische! 8c Ko.). 3ch denke mir, er is
t-

zu dieser

den Zeitgeschmack geflissentlich fliehenden Kunst»

ait nicht viel anders gekommen als der fünfzig»
jährige Gottfried Keller, da er dem »Fähnlein
der sieben Aufrechten« noch siebenjähriger "Pause
die »Sieben Legenden« solgen lieh, deren erste
Keime übrigens auch in Berlin liegen, um da»
mit seinen neuen poetischen Frühling zu be»

ginnen. Der Mühe, das Lehrhafte feiner per»

sönlichen Lebensbeichte im Poetischen auszu»

lösen, war der Staatsfchreibei von Zürich red»

lich müde geworden! jetzt wollte er einmal frisch
drauflos fabulieren, in Bild und Handlung
schwelgen, ohne Nebenzweck, ohne psychologische

Tüftelei — der tiefere Sinn würde sich dann
fchon finden. Mutzte es doch schier mit dem

Teufel zugehen, wenn die heiligen Wunder»
geschichten sich nicht auch in allereinsachste

menschliche Verhältnisse verpflanzen liehen, ohne
ihren inneren Glorienschein zu verlieren. Kel»
lers Frag«: »Wie würden in deiner Welt sich
diese Vorgänge abgespielt haben?« hat ähnlich
wohl auch vor Heilborn gestanden, nur dasz er

nicht nötig zu haben glaubte, sich an überlieferte

Stoffe zu halten, fondern feinen inneren Erleb»

nissen so viel Triebkraft zutraute, ohne folche
von Glauben und Alter geweihte Krücken ans

Ziel zu kommen. Wie? Auf den zwei gefun»
den Fützen der Welt» und Menschenkenntnis
oder, wenn die alte Mutter Erde sich dagegen

sträuben sollte, im Luftschiff der Phantasie, an

dessen Steuer die Nomantik, die Traum» und
Gespensterromantil E. T. A. Hossmanns sitzt.
Nicht, dasz da nach einem literarhistorischen
Vorbild gearbeitet würde! Es sind wohl hier
und da leise Anklänge an des Meisters Art zu
spüren, am deutlichsten in der krausesten, leck»

sten und genialsten Geschichte (»Varietö«): Hoff»
mannsche Schule, und zwar beste Hofsmannsche
Schule is
t

aber eigentlich nur das letzte Stück,
die Erzählung von Meister Arnold und seinem
Naben, eine seelische Genesungsgeschichte aus
dem kleinbürgerlichen Berliner Handweiler»

leben, in der die Einfachheit zur Kunst gewor»
den. Die andern sind so grundständig und

bodenwüchsig, wie allein das eigne Erleben

si
e hervorzubringen vermag. Ein Sonnenlrin»

gel in dunkler Nacht, eine Wundererscheinung,
mit der weder die Wissenschaft noch die Gottes»

gelahrtheit noch der Okkultismus etwas anzu»
fangen weiß, wird durch die Fernwirtung des
liebenden Herzens enträtselt und zum guten
Ende geführt .. Eine kleine Lehrerin, nach
dem Tode der jahrelang tranken Mutter einsam
und ausgabelos geworden, möchte ihr Aden»
teuer — oder nein, möchte die Frucht des Aden»
teuers, damit ihr Mütleilichteitsdrang doch wie»
der etwas zu versorgen und zu betreuen hat.
und was bringt »Fräulein Pudel« heim von
der Straße: eine vor ihren Augen überfahren«
alte Frau, die der toten Mutter merlwüidlg
ähnlich sieht und der Hilfe nicht weniger be»

dars als die ... Ein Ertrunkener wird nacht«
aus dem Wasser gezogen. Cr is

t tot, aber seine
Seele is

t

noch in dem Körper verhaftet, sie sin»
det den Weg der Erlösung nicht, weil niemand
dem Lebenben Liebe geschenkt hat. Da erbarmt
sich ein Mädchen seiner — 3rene heitzt sie — ,

indem si
e

ihm ihr Schönstes und Kostbarstes,

ihr langes rotbraunes Haar, opfert, das an»
gebetete Kleinod ihres fernen Geliebten. Nun

is
t

seine Seele losgekauft, nun hat si
e den

Frieden. Selbst dem Wachtmeister erscheint

die Wasserleiche jetzt »reich« . . . Der nach ver»
lorener Schlacht verabschiedete Generalstäbler
— Helmut hciszt er — kommt als Exzellenz in

Zivil aus dem Felde zurück. Alles is
t tot in
ihm, er sieht weder Stern noch Nichtung. Da

flüchtet er sich zu den beiden alten Tanten, die
die Schmerzen feiner 3ugend getröstet haben.

Zwar weih er, dasz sie längst gestorben — aber
nein, er kniet ja schon vor ihnen und lätzt sich
wieder Märchen erzählen und Moralpauken

halten. So findet der schon halb Gestorben«
an der Hand zweier Toter, denen alles Ver»
gängliche zum Gleichnis geworden, ins Leben

zurück. 3ns Leben? Vielleicht nur in die Er»
gebung, zur Demut, zum Glauben ... Ein
Banldireltor, mit neuen verwegenen oder schon
gewissenlosen Plänen beschäftigt, wird von einem
polnifchen 3uden, der ihm von ungefähr aus

der Etrasze begegnet, be! lofcherem Mahl in da«
von ihm verratene Land seiner Väter, in die
vergessenen Gassen seiner Kindheit, in den ent»

sckwundcnen Garten seiner Unschuld zurück»
gefühlt, erwacht in diefer »gläsernen Welt« und

findet beim zu seinem besseren Selbst . . .
So durchkreuzen sich überall Tag und Trau».
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Wunder und Wiillichleit, obgleich die Geschich»
ten alle in der unmittelbaren Gegenwart, alle
im »nüchternen« Berlin von heute Ipielen. Der
»Sinn«, die »tiefere Bedeutung« dieser Legen»
den is

t

nicht immer leicht zu fassen, und wenn

man ihnen ins Auge zu sehen glaubt, verändert

sich das Gesicht jählings, als wollte es sich
über unsre Weisheit lustig machen. Nein, mit
dem Verstand wird man ihnen nicht beitommen,

sowenig wie den alten Heiligengeschichten, mit
denen sie nicht nur den Goldgrund einer Welt»
entrücktheit, sondern auch das stille, schlichte
Frommlein, die Demut vor den letzten Dingen
teilen. Man soll si

e

lesen wie Märchen, sich an

ihrer voroussetzungslosen Naivität, ihrer spie»
lenden 'Phantasie, ihrem lockenden Tiefsinn
freuen. Und wenn man vor der epifchen Span»

nung, vor der bunten, schillernden Fülle des

Geschehens, die sie über uns ausschütten, noch

Muhe dafür findet, auch an der fchlanlen,

federnden Anmut ihrer Sprache, die auf allen

Schmuck verzichten darf, wie eine edle Klinge,

die nur die Schönheit der Zweckersüllung kennt.

(^srthur Schnihler hat als Dramatiler
«A, wie als Novellist lange gefchwiegen. Gleich
als hätte er sich mit seinem 3ch in diesen Schick»
salsjahren unsers Volles nicht hervorgewagt,
als hätte er gefühlt, dafz er uns jetzt nichts zu
fagen habe. Auch wenn er nun mit einer län»

geren, fast einen Romanband füllenden Novelle

hervortritt, mag er auf die Maske nicht ver»

zichten. »Casanovas Heimfahrt« (Bei»
lin, S. Fifcher) — das is

t lein symbolischer Titel

für eine Liebesgefchichte aus dem heutigen Wien,

nein, was da erzählt wird, hat wirtlich den be»

rühmten Abenteurer, Glücksritter und Frauen»
Verführer 3alob Cafanova, Chevalier de Sein»
galt, zum Helden. Zum Helden? 3st es noch
ein Held, der sich da als Dreiundfünfzigjähriger

auf gestrandetem Boot in den Hafen einer Al»

tersverforgung zurückzieht und nicht mehr so

viel Stolz aufbringt, den Antrag feiner Vater»

stadt Venedig, die ihn einst in die Bleilammern
sperrte, auf einen kümmerlich belohnten Spionen»

und Spitzeldienst abzuweisen? Moralisch gewisz

nicht. Aber vielleicht ein Mann und Held in

— andrer Beziehung? 3a, ehe er sich hinter
den Ofen duckt, rafft er, vom Glück begünstigt,
wie stets im Leben, noch einmal alle seine ver»

fübrerischen Künste zusammen, um im Liebes»

weltstreit um ein scheinbar ebenso unschuldiges

und schönes wie frommes und tlugcs junges

Mädchen über einen glänzenden Offizier' von

zwanzig zu triumphieren. Und wirtlich, es

gelingt ihm, während einer Nacht Lorenzis
Stelle zu vertreten — aber mit welchen Mitteln
und auf welchem Wege! Nicht mehr durch den

einst so unwiderstehlichen Zauber seiner Person»
lichleit, fondern durch den jämmerlichsten Be»

trug und die schmählichste Bestechung, indem er
die Notlage des Jüngeren, der sür eine Sp>:l>

schuld sein Ehrenwort verpfändet hat, ausnutzt,

ihm das von diefem Rollentausch nichts ahnende

Mädchen für ein paar Stunden ablauft, immer

noch in der eitlen Hoffnung, die Betrogene

werde dies Quiproquo, wenn sie ihn erkenne,

mit 3ubel und Entzücken gellen lassen. Statt

dessen muh er am Morgen in ihren von Cnt»

sehen und Verachtung erstarrten Augen lesen,

dah si
e in ihm nur den »alten Mann« sieht, der

sich in dieser Nacht mit List gegen Vertrauen,

mit Lust gegen Liebe, mit Alter gegen 3ugend
namenlos und unsühnbar vergangen hat. Da
fühlt er sich gerichtet und abgetan. Der nacht»

liche Zweilamps, den er dann noch, nackt Mann
gegen Mann, mit dem ihm auflauernden Lo>

renzi auszufechten hat, is
t nur noch eine äuhere

symbolische Vollstreckung dieses Urteils: zwar
sticht Casanova den jungen Offizier nieder und
entkommt ungestraft nach Venedig, aber der da

tot auf dem Rasen liegt, das is
t

eigentlich er,

der Casanova von einst, is
t

seine 3ugend, sein

Glück und sein Glanz, seine Ritterlichkeit und

sein Ruhm. Hatte er doch gleich bei der eisten
Begegnung in Lorenz» sein eignes um dreihig

3ahre verjüngtes Bild erkannt. Bin ich etwa in

seiner Gestalt wiedergelehrl? hatte er sich bei

seinem Anblick gefragt. Aber nein, da mühte
ich doch vorher gestorben sein! Und es durch»
bebte ihn: Bin ich's denn nicht seit lange? Was

is
t

denn noch an mir von Casanova, das jung,

schön und glücklich war? . . .

hier liegt die Angel seiner Schuld und Tragik,
dah er trotz dieser Erkenntnis sich gegen den

Willen der Natur auflehnte und zu ertrotzen
oder zu erlisten suchte, was si

e

dem Alternden
verweigerte. Oder vielmehr: hier hätte die

Angel liegen müssen, wenn Schnihler es ver»

sucht hätte, eine Novelle mit innerer Handlung
und seelischer Verknüpfung zu geben. Aber so

hoch ging diesmal fein Ehrgeiz nicht. Er glaubte
sich mit einer »Novelle, im altitalienischen

Sinn« des Wortes begnügen zu sollen, die ihre
Erfüllung in dem gefchickten Vortrag einer »sich
ereigneten unerhörten Begebenheit« sucht. 3a,

der Vortrag is
t

ihm scheinbar die Hauptsache.

Manchmal geht die Zeitslucht des Stils, die
Verleugnung des eignen Selbst in Sprache und

Sahbau so weit, dah man — wenn die Namen
und Zeitumstände des 18. Jahrhunderts nicht
wären — an eine Übersetzung aus Bandello oder
Boccaccio denken möchte. Vielleicht trägt schon
der umständliche, verwickelte Periodenbau, die

erkünstelte epische Gelassenheit Schuld daran,

dah uns alles, was sich da zuträgt, trotz der

öuheren Spannung, die es erregt, so fern und

so fremd bleibt. Schliesslich aber is
t

es doch

die deutsche Sprache, in der dies geschrieben,

is
t es ein deutscher Schriftsteller, der es, wie er
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am Ende in einer Anmerkung noch ausdrücklich
versichert, frei erfunden- hat, und darüber gehl

die Unbefangenheit, die so einer italienischen Re»

naissancenovelle eigen sein könnte, in die Brüche,

3m Florenz und Neapel des Mittelalters mag

es nichts so Unerhörtes gewesen sein, ein drei»

zehnjähriges Mädchen, wie dieser Casanova es

vor unsern Augen tut, mit dem Atem der Gier

und Leidenschaft zu vergiften — in der Sprache
unsier Tage, von einem Dichter unfrer Zeit
vorgetragen, der doch gewiß nicht mit einem

Pornographen verwechfelt sein möchte, muh es

als Frivolität wirlen, vor der man nichts andres

als Elel empfinden kann. Entlarvt mag dieser
hündische Zynismus eines armen und leeren

Lebens auch bei Schnitzle! weiden, verabscheut
oder verworfen wird er nicht. Und das is

t

die

faule Stelle Kiefer Frucht, die erft ihr Gehäufe
und dann sie selbst zerfrißt.

<?in Ding oder ein Mensch, sie seien noch so
>^ arg verleumdet — eines Tags ersteht ihnen
ihr Retter und Vergetter. Seit Urzeiten is

t

sich das Sprichwort aller Völler über nichts so

einig wie über die Bosheit und Gefährlichkeit
der Schwiegermutter, und unsre Witzblätter lön»

nen es sich bis auf den heutigen Tag nicht ver»

fagen, biefe Vollsweisheit zum Behagen ihrer

Leser breit und platt auszumünzen. Da kommt
Johanna Wolf, die Ostpreußin oder, wenn
man für die Sechzigjährige lieber ihre neue Hei»
mat gelten lassen will, die Hamburgerin, die»

felbe, deren Art und Kunst uns kürzlich Peter
Petersen skizziert hat (Februarheft 1918), und

bricht für die »Schwiegermütter« —

so heißt ihr neuestes bei Eotta erschienenes Buch
— nicht eine, nein, gleich sechs Lanzen in Ge»

slalt von kleinen Geschichten, die alle auf eine
Ehrenrettung, eine Reinwaschung, eine Verheil»
lichung dieser vielverlannten und vielgefcholtenen

Menfchentlasse ausgehen. Johann« Wolf hat
Tieferes und Kunstvolleres geschrieben, aber
kaum etwas, was so rein und unverfälfcht, fo

voll und lästig aus dem geläuterten Vollsgefüh!
emporquillt und von einer so gefunden, geraden
und tapferen Lebensanschauung erfüllt wäre.
Manchmal, wie in der Erzählung von Brita
Gehlsen, der entschlossenen Holmsmüllerin, die

ihrem Sohn und der anfangs gar nicht gern
gefehenen Schwiegertochter mit heilsamem Lacken

über eine gefährliche Fußangel ihre« Glücks hin»
weghilft, geht es wohl etwas bäuerlich derb
dabei zu: manchmal, wie in der Geschickte von
der Totengräberin Dorothea Zinn, die mit ihrem
Spaten lebt und stirbt und dem in mehr als
einer Beziehung unsicher auf den Füßen stehen»
den Schwiegersohn schließlich sogar das Fried»

Hofsamt abnimmt, wird mit etwas billigen, la»

lenderhaften Mitteln gearbeitet — was tut's!
3m Grunde haben wir hier durchweg prächtige.

leinige, rotbäckige Menfchen» und Lebensgefchich»
ten vor uns, echte Familieneizä'HIungen, an denen

man sich allein oder beim Vorlesen selbzweit
oder selbbritt von Herzen erbaut, und die uns
alle guten Säfte und Kräfte des deutfchen Fa>
milienzufammenhalts zu frohem Bewußtsein
bringen. Gerade in dieser schwer bedrückten

Zeit ein wahres Gemüts» und Seelenlabsal!
Auch vor diesem Buche könnten als Motto die
Verse aus Johanna Wolfs Gedichtsammlung
»Von Menfch zu Menfch« stehen, ihr Bekennt»
nis zum schaffenden Frohsinn: »Es lommt nicht
alles darauf an, nur gut zu fein: froh fein is

t

mehr!«

*?m allgemeinen erfreut sich unfre Novellen»
^) lunst zur Zeit nicht gerade einer besonder»
hohen Blüte. Vom Roman und von der Slizze,

zwei Gattungen, die den Marlt für sich haben,
gleichzeitig hart bedrängt, lann sie nicht mehr

recht zu Atem kommen: Storm und Heyfe

waren ihre letzten großen Meister. Doch
nein — Keyserling, den Meister der
Stille, wollen wir nicht vergessen, der kurz
vor Beendigung des Krieges von uns gegan»

gen ist. Was er gibt, is
t

feinste und erlesenste
Kunst, auch wenn durch ihre Müdigkeit die

gegenwärtige Stimmung nicht gerade aufgerüt»

telt wird. Immerhin: mitten in der Flut all der
Problem» und Weltanschauungsromane empfindet

man es als eine Erlöfung, einmal einem Schrift»
steller zu begegnen, der nur geradeswegs erzäh»
len, d

.

h
. aus der Fülle des Lebens schöpfen und

schenken will. Das tut Graf Ed. von Keyfer»
ling in feinem Buche »Fürstinnen« (Ber»
lin, S. Fifcher). Der »Inhalt« is
t mit wenigen

Worten berichtet: Eine kleine Prinzessin erlebt

ihre erste Liebesenttäuschung, zwei andre gehen

in die Ehe, gehorsam und phrafenlos, wie es

in diesen Kreisen Brauch und Herkommen ist:
über einen adligen Herrn lommt an der Schwelle
des Alters noch einmal ein tiefes, echtes Lie»

besgefühl, aber die Parze fchneidet ihm den
späten Trieb des Herzens unbarmherzig entzwei.
Wie simpel, wie alltäglich scheint das! Aber
wie vornehm, wie unterhaltsam und wie an»

regend is
t

es erzählt! Kopf, Herz und Gemüt
kommen gleicherweife auf ihre Rechnung, und
ein Klang zittert nach, der lanoe noch ein inni»

ges Wohlbehagen in uns zurückläßt. Außerdem
empfehlen wir von Keyserling noch die Novellen»

bücher »3m Winkel« und »Am Süd»
hang« (ebenda), beide nicht starl in der Hand»
lung, aber desto bezwingender in ihrer zarten
verschleierten Stimmung, ihrem Lebensduft.

dVXe ter Altenberg is
t

nicht mehr — lurz
4»^ gesagt. Doch eigentlich, müßte man sich
bei ihm nicht noch viel lürzer ausdrücken?
Etwa so: P. A. s.
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Denn Kürze war die Muse dieses Aphoristilers.

Au« dieser Kürze adei schnellten leine Stacheln
und Voislen, wie so oft in der Literatur, auch

nicht etwa bei Witz des Epigramms, sondern si
e

war die Kapsel des Gefühls, der Empfindsam»
leit, der Lebenszärtlichleit, oft auch der ganz
vulgären Sentimentalität, noch mal wieder ein»

gewickelt freilich in das mit Ironie geblümte
Seidenpapier der Wiener Liebensmürdigleit und

Zärtlichkeit. 3a, so arg er über alles Weib»

liche spotten tonnte, es war doch etwas Roman»

tisch'Ritterliches in ihm, und die Frauen haben
ihm das nicht vergessen. »Siehe,« hat er ein»
mal von sich selbst gesagt, »ich bin nichts andres
als Gottes Aufbewahrungsort für alle verlüm»
werten und zerstörten Frauenseelen . . . Was das
Leben welken macht, legt Gott sogleich in eines

Dichters Herz, dah es erblühe zu seiner letzten
Pracht. Zu seiner Endentsaltung.« Zu seiner
Endentsaltung? Das ist's, wohinter man ein
Fragezeichen sehen muh. Bis zum Letzten,
Höchsten oder Tiefsten gingen diese zerbrechlichen

novellistisch >lyrischen Gedanken», Erfahrung»»,
Beobachtung^, Gefühls» und Stimmungsbilder,
aus denen sich seine Stizzenbücher (sämtlich be?

S. Fischer in Berlin) zusammensetzten, eigent-
lich nie, si

e

rührten immer nur die Schale an
und überließen es dem Leser, ob er sich dadurch

im Innersten getrossen und belebt fühlen wollte.
Die ganz Feinnervigen, die bei jedem leisesten
Windhauch Bebenden, die Mimosenhaften, die
Koli - me - tangere » Seelen taten's; die andern
blieben kühl und unbewegt. So konnte, mutzte
man über °P. A., wie er selbst gern »firmierte«,

in einem Atem die grundverschiedensten Urteile

hören. Die einen waren entzückt, die andern
zuckten die Achseln oder machten wohl gar noch
eine deutlichere Gebärde nach einer 25 cn, dar»
überliegenden Gesichtsstelle. Den Streit zu
schlichten, war P. A. selbst wenig geneigt. Ein»
mal läßt er in einem seiner Stizzenbücher zwei
Mädchen, zwei seine und verstehende Mädchen,

sich über ihn unterhalten. Die eine: »Und der
Dichter, unser gütiger Freund? Was wäre es
mit diesem?« Die andre: »Wer ihn ernst nimmt,

geht irre; wer ihn nicht ernst nimmt, geht irre.
So is

t es!«

3a, wer durch Altenberg nicht selbst zu
einer Art Dichter wurde, der zu Ende sann,
dachte, fühlte oder träumte, was er eben nur
angeschlagen hatte, der ging bei ihm leer aus.

»Ertralte» nannte er seine Sachlichen, und sie

hatten etwas von den eingedampften Kraktaus»
zügen, die an sich ungeniehbar sind, aber fchmack»

Haft und auherordentlich kräftig weiden tonnen,
wenn sie ein guter Koch, d

.

h
. der Lefer, in

rechter Mischung auts Feuer bringt, um sie »im
eignen Geiste aufzulösen«.

Mit solchen »Extrakten, hat P. A. fünf Bücher
gefüllt, ehe er, wohl in der Erkenntnis, bah das

des Kurzen und Guten zuviel sei, und in dem

Bestreben, abermals »einzudicken«, einen Aus»

wahlband herstellte, als sei's nun ein sür alle»

mal genug, um dann freilich, kurz vor feinem
Tode, doch noch wieder ein neues Buch zu»

fammenzustellen: Vita ip«2, »das Leben selbst«
(gleichfalls bei Fifcher). Da zum eisten Male
wurde er etwas unbescheiden: denn sonst waren

schon seine Büchertitel — »Wie ich es sehe« oder
»Was der Tag mir zuträgt« oder »Bilderbögen

des kleinen Lebens» — höchst bezeichnend für
seine Freude und Genügsamkeit am Krümel»

wesen. Objektive Gestaltung von Menschen und

Dingen war nie seine Sache; bei ihm regiert«

immer und allein das Subjekt des Dichters, und

dem waren alle Launen und Willlürlichteiten er»

laubt. Vor den Gewalten und grohen Leiben»

schalten des Lebens schloh er die Augen; er sah
nur ihre abgedämpften Spiegelungen, am lieb»

sten in einer weichen, zärtlichen Frauenseele, dort

abel desto feiner und fchärfer. Auch die Natur

sah er wie der Verliebte ein hübsches Mädchen
oder eine schöne Frau. Um all seine Land»

sckaftsbildchen fchlingen sich kleine persönliche

Erinerungen, weht der Duft irgendeines feinen
verflbwiegenen oder auch nur erträumten Er»

lebnisses. Dem Ernst oder gar der Tragik ging

er geflissentlich aus dem Wene, und auch mit

den Geboten der höheren Sittlichkeit mochte er

nicbts zu schassen haben. Bei den Frauen voll»
ends war ihm alles Verstandesmähige un»

bequem. Die zärtlichsten Gefühle seines Her»
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zens galten den Halbwüchsigen, die bei Natur
noch nicht entfremdet find, die noch etwa« vom
ewigen Blau des Paradieses in den Augen tra-
gen, die den »Zweck« des Lebens eben erst dun»

lel zu ahnen beginnen. Dies Zeitalter bei voll»

tifchen Gleichberechtigung der Frau mit Wahl»
zettel und Beamtenuniform wäre nichts für ihn
gewesen. Gabriele Reuter hat einmal sehr
schön und überzeugend von ihm gesagt, lein
andrer männlicher Poet habe so wie er das
ewig in der Frau lebende Verlangen nach Zart»
lichleit, Pflege und Anbetung begriffen, jenes
Verlangen, das fo viele Männer verwirrt und

verstört. Eine ganze Gesundheits» und Ernäh»
rungslehre hat er aufgestellt, um die Frau als
das hauchzarte, wirtlichleitsferne Wesen zu er»
halten, als das er si

e wollte und sich dachte, der
unermüdliche, nie enttäuschte, nie entmutigte

Schönheitssucher, der nicht zu besitzen brauchte,

der immer nur anbetete und sich sehnte. Hat er

doch einmal die unglückliche Liebe als das Glück
des »ewig zur Sonn« Wandernden« erklärt. Und

für seinen Grabstein wünschte er sich leinen andern
Spruch als die vier Worte: »Er lieble und sah.«

H sm noch einen andern Toten trauert dies

sitzest: was seine Freunde und die Wissen»
schaft an Richard Kandt verloren haben,
fpricht Vr, Franz Stuhlmann in feinem Nachruf
aus (S. 29 ff.). Die dort fchoN erwähnten nach»
gelassenen Gedichte Kandts sind jetzt unter dem
Titel »M eine Seele klingt« bei Dietrich
Reimer in Berlin erschienen (Preis 5 e6). Wie

in Kandts Leben und Wirten, fo findet man auch

hier nichts von Hasz, Glimm, Wut und Rache
— es spricht die Menschlichkeit, die Nächsten»
liebe, die Trauer um die Toten, gleichviel ob

Freund oder Feind, es sprechen Demut und
Glaube. Und doch is

t

nichts Weichliches oder

gar Unmännliches in diesen Gedichten eines
Arztes, die unter dem unmittelbaren Einsluh der
Kämpfe in Frankreich, Flandern und Galizien
entstanden sind. »Sein feinbefaitetes Gemüt litt
an dem Leid der andern«, lagt der dem Dichter

in langjähriger Freundfchaft verbundene Her»
ausgeber, und das bestätigt uns jede Seite der
kleinen Sammlung — aber diese reine und milde
Mannesseele sindet doch auch immer wieder die
Kraft, sich über Schmerz und Trauer emporzu»

schwingen zu der Gewifzheit eines höheren Le>
bens, dem der Stachel des Todes, so sehr Kandts

helle Lebensfreude sich davor bangt, nichts an»

haben kann. Eine innige, sriedeoolle Heimat»
sehnsuchl verträgt sich mit einem mannhaften,

aufrechten Kampsesstolzi alles Entfehen vor der
Zerstörung der Natur und dem auch im Tode
noch nicht schweigenden Hasz der Gegner bringt

den vollen Herzschlag des Lebens, der beglücken»
den Gemeinschaft mit den Brüdern dieser Erde

nicht zum Schweigen, und über Graus und

Grüfte triumphiert die Gewifzheit eines vom

Duft der Liebe umwehten Wiedersehens am

»Tore der letzten Klarheit«, wo man vom
»Zwang der Zeiten« nichts mehr weiß. Schade,

dah die fönst fo einheitliche und menfchlich ge»

läuterte Sammlung durch zwei fo belanglose

Gelegenheitsgedichte wie »Frage und Antwort»
und »Bölcke. entstellt ist. F. D.

Verschiedenes
Die im letzten Heft erschienene Übersicht über
die Kalender und Jahrbücher fordert
noch einen Nachtrag: erst jetzt, leider recht ver»
spätet, is

t uns der Dresdner Kalender
zugegangen (Dresden, Verlag von Oskar Laube).
Es erscheint nicht zum erstenmal, dies jetzt von
3oh. Erich Gottschalch unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Paul Schumann herausgegebene
Jahrbuch über das künstlerische, geistige und

wirtschaftliche Leben in Dresden, aber feinen
Namen und Beruf erfüllt es eigentlich erst mit
biefem nach vierjähriger Paufe erfcheine«den
Bande. Denn dem gelingt es, ein gedrängtes
und doch belebtes, ja teilweife künstlerisch ge»

staltetes Bild der Dresdner Entwicklung im

letzten Jahrfünft zu geben, befonder« durch die
vortrefflichen Aufsätze von Oberbürgermeister

Blüher über Dresdens Stadtverwaltung in den

eisten vier Kriegsjahren, von , Dr. Johannes
März über die Dresdner Industrie von 1914 bis
1918, von Woldemar von Seidlih über die
Dresdner Sammlungen, von Richard Stiller
über Dresdner Kunst, von Dr. Felir Zimmer»

mann über Dresdner Schauspiel und literari»

sches Leben der Kriegsjahre. Daneben gibt es

noch manchen daistellerifchen Beitrag aus Dies»
dens Vergangenheit, aber auch Novellen, Plau»
dereien und Gedichte mit Verfasfernamen wie
Sohle, Enling, Gabelenh, Erler, Schrickel,

Gröhfch — genug, wir haben es hier mit einem
Unternehmen von vornehmem und gediegenem

lirerarifchem Eharalter zu tun. Auch in künstle»
rischer Beziehung. Namentlich die Monats»
bildet, Zeichnungen von Fritz Beckert, sind ein
Schmuck, der dem Kalender wie dem Künstler
zur Ehre gereicht.

Ewald Banses Buch über die Türkei
(Braunschweig, Westermann) hat schnell die
dritte Auflage erreicht. Einem »streng«, b

.

h
.

steif und starr wissenschaftlichen Werke dieses
Umfanges (459 Seiten) wäre das fchwerlich be>

fchieden gewefen. Hier aber haben wir die glück»
lichste Verbindung von wissenschaftlicher Grund»

lichleit und künstlerischer Form. Was Bölsche
für die Lebenslunde, das is

t

Banse für die Erb»
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lunde: bei mit
allem Wissen
der Neuzeit ge»
rüstete, aber

nicht davon de»

schwerte 'Poet
unter den Ge»

lehnen, einer,
der nicht tötet,

was er studiert
hat, sondern es

lebendig macht.

Banse is
t

bei all

seiner «belehr»

samleit weder
gesonnen, auf
da« Feuer sei»
ner Beobach»
tung«»unnEnt»
deckunasfreude,

Ver alte ^ägerhot in Melden»»., das jetzig? Lantrlm»Ieum süi ööc! s,schrVolkskunst
An» d»m»V,»»iü» Kn>»nd,i<ni!«>?»i Viiiag ron Ql^r ?»nbe in Vi »d»n

noch auf seine Phantasie, noch auf feine dich»
terifche Darstellungsgabe zu verzichten — darin
ruht das Geheimnis feines Erfolges. So wird
auch die Veränderung der politischen Verhält»
nisse, mit der vielleicht das wirtschaftliche, laum
aber das misfenschaftliche, gefchweige denn das

östhetifche Interesse an der Türleit erlahmt ist,
der Wirtung des Buches schwerlich etwas an»
haben lönnen.

3 o s e f Pontens Novelle »Die 3 n s e l«

(September» bis Novemberheft 1918) is
t

jetzt

auch als Buch erschienen (Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt). Und zwar mit auffallend vcr»
öndertem Schluß. Die »große Welt« von da
oiauhen,ausder
Maria lommt
und in die sie
zurücklehrt, tritt
nun in Geüalt
des Fremden,
des Michael,
überhaupt nicht
mehr auf; Ma>
ria los! sich ohne
dessen hilse von

Sviridion und
ihrem Erleb»
nis aus der

Mönchs» 3nsel.
Der Grund für
diele Änderung

is
t

einleuchtend:

offenbar geschah

sie aus »Stil»
gefühl«, aus

Beforgnis, dies
späte. etwas
pointenhaft wir»

lende Erschei»

nen des eleganten und überlegenen Weltmannes

möchte die Architektur der Novelle stören. Das
zugegeben, so is

t

der Dichtung damit doch ein
Stück Farbe und Leben verlorengegangen, und
es bleibt fraglich, ob die Stilgerechtigteit diesen
Verlust einbringt.

Vor der bringenden Forderung, daß in Zu»

lunft alles zielbewußt getan werden muh, was
dem Wiederaufbau unfers Wirtfchaftslebens und
der Minderung unsrer Schuldenlast dienen kann,

werden auch die Widerstände endgültig zusam»
menbrechen müssen, die sich bisher bei Voll»

endung des Mittellandkanals entgegen»
gestellt haben. Ist diese Verbindung unfers wes!»

(^ckeindeiHiohIchöliaxe Dama!iwet>Itul>e!„>l?andr5muIe^!!!,ur5>!ch!,IcheVo!k5kllnst
Au« dem»D««dn»i x^endli !,!»>?!?>',Beiiag HON^>5kai?>!uoe in Pi«d«i
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lichen und östlichen Kanalfystems doch berufen,
die industiielle und landwiitschaftliche Tätigkeit
meitei Gebiete zu fördern und unter Entlastung
der Eisenbahnen den Güterumlaus, zumal Noch»
beutschlonds, zu beschleunigen. Wie das noch

sehlende Schlufzstück des Mittellandkanals, die
Verbindung zwischen Weser und Elbe, gelegt
weiden soll, is

t

sreilich noch eine osfene Frag«.
3n Betracht kommen vor allem zwei Wege: ein
nördlicher, von Hannover ostwärts, der die kür»

zeste Verbindung zwischen Weser und Elbe dar»

stellen und lcmal» wie schissahrtstechnisch die
giöszten Vorteile bieten würde, aber durch ein
Gebiet, bar aller Industrie, öde und menschen»
leer, geführt werden mühte, und ein längerer
südlicher, der von Hannover über Vraunschweig,

Nolfenbüttel und Oscheisleben nach Magdeburg

gehen und ein landwirtschaftlich wie industriell
hochentwickeltes Gebiet durchschneiden würde.
Die Vorteile dieser Sublime weiden in einer

von der Vereinigung zur Förderung der süd»
lichen Linie des Mittellandkanals herausgegebe»
nen umfangreichen Verössentlichung »D i e
Vollendung des Mittellandkanals«
(Vraunschweig, Westermann) dargestellt und

überzeugend begründet. Durch Beigabe zahl»
reicher, in einer besonderen Mappe vereinigter
Karten wirb es dem Leser ermöglicht, der überall

sachlichen Darstellung zu solgen, die Ergebnisse
der bis in alle technischen und wirtschastlichen
Einzelheiten gehenden Untersuchungen nachzuprü»

sen und sich «in eignes Urteil zu bilden.

Sven Hedins »Jerusalem« lgrofze
Ausgabe, 4NN Seiten, mit 222 Abbildungen und

2 Karten: Leipzig, Blockhaus: geb. 20 <F) be»

ruht auf Beobachtungen und Studien, die der

schwedische Reifende gemacht hat, nicht lang«
bevor di« Engländer gegen die heilige Stadt
vorrückten. Was er in anregender und unter»
haltender Erzöhlerlunst, von seinen Crlebnisfen

in Palästina und Syrien und von den dortigen

Zuständen zu berichten weifz, entbehrt auch beute

noch nicht d«r öffentlichen Teilnahme. Dabei

läfzt Hedin überall als Hintergrund der leben»
digen Gegenwart die jahrtausendealte '/>cr>

gangenheit des gelobten Landes in riesenhaften
Baudenkmälern und Ruin«n, in weltgefchicht»

lichen Ereignissen und Persönlichkeiten wieder»

erstehen. Eigentümlich »aktuell« mutet uns noch

heute die Geschichte der Zerstörung Jerusalems
an. Der Reichtum des Buches is

t damit sreilich
nur angedeutet. Da is

t weiter das uralte Da»

maslus mit seiner Omaijad«nmoschee, Baalbel
mit seinen herrlichen Ruinen aus griechisch»

römischer Zeit, der See Genezareth mit Tiberias
und Kapeinaum, da sind Nazareth und Beth»
lehem, Jericho und das Tote Meer. Ein Besuch

in d«n Judentolonien bei Jafsa gibt Veranlas»
sung, die Frage des Zionismus zu erörtern.

Unser Hoff mann von Falleis»
leben: das is

t

der Titel einer literarischen
Huldigung, die Hans Sturm im Verein mit
einigen Dichterlameraden dem Sänger unser»
Vaterlandsliedes »Deutschland über alles« dar»
gebracht hat (Frankfurt a. M., Englert K Schlof»
fei: Preis geb. 12^). Den Hauptinhalt diefes
edel ausgestatteten Bandes bestieitet freilich der
gefeierte Dichter felbst mit dem Kranze seiner
Vaterlands», Kriegs» und Soldatengesänge, in

den der Zeichner ein paar seiner altdeutschen
Art gut nachgefühlte Zeichnungen mit Motiven
aus Hoffmanns Heimat und den Schauplätzen

feiner Lieder gewunden hat. Voran geht eine

Einfühlung des Herausgebers, leider mehr g«»

fühl» als gehaltvoll: den Beschluß machen ein
paar huldigende Beiträge in Prosa und Versen,

von denen das Gedicht Earl Salms (Am Lager»
feuer) die volkstümliche Bedeutung Hossmann»
weitaus am besten trifft.

Earl Ientsch, der 191? als 84jährigei
gestoibene »Alte von Neisse«, war einei der

vielseitigsten und beweglichsten Zeitschiislstellei,

die das daran gewiß nicht arme 19. Iahihun»
dert hervorgebracht hat. Er hat als National»
ölonom, grofzdeutschei Weltpolititer, antisozial»

demokratischer Sozialist, Historiker. Philosoph

und Psychologe, als Biologe, Kirchenpolitiler

und Journalist seine Feder geführt und auf all

diefen Gebieten feinen Mann gestanden. Vieles
von dem vielen, was er geschrieben hat, sür
Bücher, Zeitschriften und Tagesblätter, wird im
Wind der Jahre verwehen, das Feinste und
Reifste in Gefahr geraten, in feinen umfang»

reichen Weilen versteckt oder verschüttet zu blei»
den. Deshalb bedeutet hier eine Auslese,
wie sie Alois Mühlan und Anton
Heinrich Rose unter dem Titel »Eail
Ientsch. Von ihm selbst, nach seinen Weilen«
veranstaltet haben (Leipzig, Grunow), mehr als
anderswo ein Lebenbigmachen, zumal da dieser
Gelehrte auch ein edler, freiei und aufiechtei
Mensch wai, aus dessen Weiden und Sich»
behaupten viel zu leinen ist.

verantwoitliche 3chiiftl«itung: Dl. Friedrich Vllfel in veilin » Frieden»»», Fregeltrahe 9
.

«»««lux« dei EchlifUeiiung in Wien: vi. Rlchaid W«!>«l»f in Wien XIX», AuilelMsse z
,

Hü Wien für die
helllUlgllbe «er»nn»»ri!i<»' Roben W»l>l w Wien !, Dom«»sse 4
. — Kül »en Nnzeiqenieil »eillnlwoliüch: Emil
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in
twa vierzehn Tage waren seit

Iusts Abreise nach Berlin vcr-

strichen, Tage, die er übend und

hastend verbracht hatte. 3n

M Pfuhlboin freilich wurde man
von der Unrast des herin 3ustus Haberland
nichts gewahr: da lief das Leben längst wieder,

trotz t>ei neuen Zeit, wenn nicht seinen alten,

so doch einen geruhigen, gleichmäßigen Gang,

odschon etliche Schneesicher sich noch im fröh

lichen Netten und Wagen den Rang abzulau-
fen suchten und mit ihrem Anhang in die

Abendsonne stellten, an ihrem Schatten zu
zeigen, wie mächtig si

e

gewachsen waren und

was sie nun schon vorstellten. Der Bürger

meister indessen hielt wieder Punkt 9 Uhr
leine Ratssitzung ab, der Stadtrevisor

Mühlmann holte zum Frühstück sein Endchen
Specktuchen beim Bäcker Pohlat, die Spatzen
lärmten auf dem Markte wie ehedem, und

der Schlohturm schaute über das Städtchen

hin wie seit Jahrhunderten. Selbst Adalbert

Heifzerlmg wog wieder gleichmäßig seiner

Kundschaft die Waren zu und spazierte mit
K. A. Brennert das gewohnte Stündchen
durch den Sonntag. Nur bei Mutter Haber»
land ging es jetzt mitunter ein wenig lauter

zu als früher, denn es geschah itzund nicht
leiten, daß Mine die drei Stiegen heraufkam
Westtlm»!!!!« M°nal?hckle, Püüd !2«, I: Hefl 7

in die Dachstube und sich zu ihr sehte mit einer

eiligen und höchst schwierigen Arbeit, zu der

si
e

die Hilfe der erfahrenen Frau brauchte.
Sie strickte nämlich Strümpfe für 3ust, schöne,

feste Winieistrümpfe, wozu si
e Länge und

Weite wissen mutzte, und hätelle ein sommer

liches Netzhemd, wozu si
e gleichfalls die Län-

gen- und Weitenmaße brauchte, die doch nur

die Mutter Haberland kennen und nennen
tonnte. Und das war noch nicht alles. Auf
dem Wochenmartt, für den si
e

manchen guten

Nickel ihres Verdienstes in ein besonderes Pa>
pierchen wickelte, spionierte si

e

durch alle Rei

hen der Marktweiber und guckte in alle Körbe

und Gelten, um etwas Besonderes zu ent

decken, von dem si
e wußte, dafz es so rech!

etwas Nach des Liebsten Schnabel war. Ge-
lang nun auch eine Entdeckung nicht immer, so

lehrte si
e

doch fast nie mit leeren Händen vom

Wochenmartt zurück, sondern brachte zum we

nigsten einen schönen gelben Stangenkäse mit,

dergleichen 3ust seit jeher zu seinen Leib

gerichten gerechnet. Da aber auch Mutter

Haberland das Stangentäslein nie vergaß, das

si
e

ihrem 3ust ehedem zum Frühstück, Vesper

und Abendbrot vorzusetzen pflegte, so verzierte
Mine das von ihr gestiftete bald mit einem
roten Fädchen oder blauem Schleifchen ober

wickelte es in grüne Blätter oder bettete es
.2, Copyright 1918 ly Georg Westeimnmi 8
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altig in ein lunstvoll gefälteltes buntes Pa
pier, dah es wie in einem Paradiesbett lag.

So war sie emsiglich bemüht und in ernstem
Wettstreit mit Mutter Habeiland unaufhörlich
darauf bedacht, ihrem Liebsten Vergnügen zu

schaffen und ihn ihrer Treue und Liebe zu
versichern, und lieh sich leine Mühe verdrie

ßen. Und das galt nicht nur von dem Stan
genkäse; auch andre Denkmale ihrer Liebe

fchuf sie, wennschon die Welt noch nichts da-
von bemerkte. Da ward eins zum Ezempel
ganz heimlich an den Abenden daheim geför

dert, von dem selbst Mutter Haberland nichts
erfuhr, vor der fi

e immer nur strickte und

stopfte und häkelte und flickte. Es war etwas
ganz Giohaitiges, etwas ganz Erstaunliches:
eine wunderprä'chtige, kostbare Geigenbecke

aus feinstem dunkelblauem Samt, darauf si
e

mit goldiger Seide eine kühn geschwungene

Lyra und die lunstvoll verschlungenen An
fangsbuchstaben 3

.

H
.

stickte, was heihen sollte:

»Diese prunkvolle Decke gehört keinem indi-

fchen Kaiser und keinem alle Schätze des

Orients und der Märchen aus Tausendund-
einer Nacht besitzenden Kalifen von Bagdad,

wiewohl es fo scheinen mag und von späteren

Entdeckern als sicher angenommen weiden

wirb, sondern vielmehr und tatsächlich dem

weltberühmten A
.

H., dem größten Künstler,
Violinfpieler und Hexenmeister seiner Zeit:

Herrn 3ustus Haberland.«
Es war ein schweres Werl, denn si

e

hatte

die Stickerei nie erlernt und erst jetzt sich flink
von geübten Freundinnen ein wenig unterwei»

fen lassen; was Wunder, wenn nicht alles
glückte und fi

e gar manchmal mühsam Geschaf

fenes wieder auftrennen und von neuem her
vorbringen muhte, was, unverdrossen und in

immer gleichem Eifer getan, doch eben gar
viel Zeit und Geld und selbst Blut kostete,
indessen heilte ein Pflaster jeden Schaden in

der Haut, und die Zeit kargte si
e minuten-

weise ihren Tagen und Abenden ab, und das

Gelb sparte si
e

einfach zufammen, indem si
e

sich die Kaffeefemmel eben zweimal auftischte
und den lebensmüden Winterhut, der nun

schon so mancherlei Gestalt hatte annehmen

müssen und diesmal wirklich am Ende feiner

Kraft angekommen war, durch einen kecken,
felbstveifertigten Stutz verjüngte und danach
an den Sonn- und Feiertagen noch einmal
gegen Wind und Wetter in den Kampf führte,

während fi
e

sich für die Wochentage mit einem
Kopftuch bchalf.

Es gab törichte Leute und falsche Zungen,
die si

e

geizig schalten und mit garstigen Blicken

geringschätzten; aber was tat's? Sie hatte
ihr Geld und tonnte, ohne der Mine-3ust°
fchen Sparbüchse etwas zu entziehen, um so

kostbarere Seide versticken und die Geigen

decke um so reicher verzieren.

3hr Vater sah zwar, dah er ganz unmerk
lich, aber unaufhaltsam ins Hintertreffen ge

riet und über der Liebedienerei der 3ungfer

mehr und mehr zu kurz lam, knurrte darüber

wohl ein wenig und war auch ein paar Tage
lang verdriehlich, lieh es aber fürs erste über

sich ergehen, denn er war mit sich nun doch
noch nicht recht einig, ob die Haberlandsche
Seite ober die Heiherlingfche die rechte war.

indessen merkte Mine selber, dah si
e dem

Vater jetzt mancherlei schuldig blieb, weil si
e

die paar Viertelstündchen, die ihre Arbeit sie
freigab, an 3ust wandte, für den si

e

auch die

Abende, so nicht allzu Dringliches si
e an die

Lohnschneiderei spannte, versah und vertat.

»Aber lah nur,« vertröstete si
e

ihren Vater,
wenn er müde auf dem alten Kanapee fah,

sich selbst überlassen und halb und halb von

ihr vergessen. »Lah nur. jlbers 3ahr sollst
du's auch hübsch haben; bequem und alles. Da

hol' ich alles nach, woran ich's jetzt muh seh--
len lassen.«

Er sagte auch dazu nichts und schwieg.
Denn es war dummes Zeug, was si

e da

redete. Um seinetwillen brauchte si
e

nicht um

den Goldpantoffel zu tanzen; er mit seinem
Graulopf brauchte das siebenbergige König

reich nicht mehr und erwartete für sich auch

nichts Besonderes von ihrer etwaigen Heirat,

denn dann hatte si
e

erst recht leine Zeit für
ihn. Und was versprach si

e

sich denn eigent

lich gar so Grohes von dem Haberlandschen,
an den si

e

sich gehängt? Konnte der etwa

anders denn als wackerer Musikus wiederkom

men? Etwa im Handumdrehen ein reicher
Zinsscheinschneider geworden sein, he? Ober
die Springwurzel entdeckt haben, was? Wei

berunsinn war's.

»Was schreibt er eigentlich?» frug er eines
Tags, als ihn Mine wieder einmal glaubte

auf bessere Zeiten vertrösten zu sollen und

allerlei Hokuspokus in die Zukunft malte.

»Schreibt . . .?« frug si
e

zurück und erblahte,

lächelte und bog sich über ihre Arbeit und

lachte dann jählings hell hinaus. Aber er
merkte doch, dah es kein flöhliches Lachen
war und schaute ihl schärfer ins Gesicht, arg
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wöhmsch und besorgt. Doch da rih si
e

ge-

waltsam ihre Augen aus, in denen zwei tapfer

bekämpfte Tränen zerrannen, und schaute ihn
herausfordernd an: »Bah, du Narretei Vater!

Meinst du, ich würde dir sagen, was er mir

zu sagen hatte? Nichts schreibt er. Gar

nichts. Und so ist's gut, gelt?« Gab ihm
einen flüchtigen Kuß auf den bartstoppeligen
Nacken und fchaffte emsig an ihrer Arbeit
weiter.

Erst als er später zu seinem Abendschöpp-
lein in die kleine Schlohschänle gegangen war,

lies; si
e

die Hände sinken, lehnte den Kopf zu-
rück an die Wand und fchloh tief aufatmend
die brennenden Augen. So faß si

e

eine gute

Weile. Dann sprang si
e auf, schalt leise auf

sich ein, langte aus der Schublabe den Strick»

strumpf, der zu 3usts Geburtstag noch fertig

werden sollte, und eilte zu Mutter Haberland.
Sie gab sich Mühe, heiter und guter Dinge
zu sein, aber so ganz wollte es ihr heute nicht
gelingen. Und auch die Mutter 3usts schien
ein wenig bedrückt und befangen. So sahen

si
e denn alsbald beieinander, plauderten,

schließlich und arbeiteten selbanber um die

Wette, liehen, wie aus Angst vor dem
Schweigen, den Mund nicht stillstehen und
die Arbeit nicht ruhen und wußten sich im
Grunde doch nichts zu sagen und brachten
nichts Rechtes vor sich. Dabei wußten beide,

was sie einander verschwiegen, aber es wagte
leine, daran zu rühren. Erst als Mine auf
brechen und heimgehen muhte, ihr Krämchen
bereits wieder zusammengepackt und der Mut
ter Haberlanb die Hand zum Gutenacht hin
gestreckt hatte, riß es sich ihr wie mit Gewalt
von der Seele los, was si

e da eingesargt.

»Mut! Morgen wird er schreiben, Mut
ter.« Und wollte wieder dazu lachen, und

hatte doch zu tun, dah si
e

nicht das Greinen

anfing.

Mutter Haberlanb fuhr sich mit den Hand-
lnöcheln über die mageren, faltigen Wangen,

über die ein flinkes Bächlein riefelte, und

nickte: »Gesund wirb er ja sein: malt's Gotl!>

»Was sollt' ihm fehlen?« ließ sich Mine

vernehmen und wußte es fast vergnügt zu

stimmen. »Die Masern hat er gehabt und

vorm Zahnen is
t er sicher, nicht? Haha, die

Sehnsucht wirb ihn ein bißchen zwicken, und
das is

t

ihm gesund. Geschieht ihm recht, ge

schieht ihm recht. Wenn er nicht fchreibt, so

liegt's jedoch nur daran, bah er jetzt sicher
grählich viel Arbeit hat, weiht du. Er wird

vom Morgen bis zum Abend tüchtig schaffen
und viel Geld verdienen und sich berühmt

machen und dabei nicht zum Federhalter kom

men. Das ist's. Und das darfst du ihm nicht
übelnehmen. Wir sollten froh sein eigentlich,
wenn er einmal eine Woche lang nicht schreibt.
Denn dann is

t es sicher, dah er genug Wich
tigeres zu tun hat, als uns beide mit feiner

schwarzen Tinte zu traktieren. 3st's nicht so?

Hab' ich recht? Nicht wahr? Aber morgen

schreiben wir. Und da wollen wir so tun,
als ob wir rechtschaffen böfe wären. Da wol
len wir uns ganz scheußlich grimmig und be
leidigt stellen. Haha, da soll er sehen!«
Sprach's, schüttelte der Mutter Haberlanb
die Nechte und eilte davon.

Daheim angekommen, schlüpfte si
e ins Bett,

fest entschlossen, einen guten Schlaf zu tun.
Aber si

e war voll Unruhe, und ob si
e

auch

die Augen schloß, si
e

sah doch tausend Dinge,

die in ihr Leben he/einwuchsen wie Schatten,
und die den Schlaf von ihren Lidern scheuch
ten. Lag si

e denn eine lange Stunde wach
und wartete trotzig, bis dieses innere Wühlen
und rastlose Treiben si

e so
,

völlig ermüdet

haben würde, daß ihr die Augen vor Er
schöpfung von selber zufielen. Doch alles, was

si
e duldend geschehen ließ, ermunterte si
e nur

immer mehr und trieb si
e

endlich ganz aus

dem Bett.
Sie mußte an 3ust schreiben. Muhte einen

Brief schreiben, wie sie es ihm schuldig war,

sich alles von der Seele heiunterschreiben, was
da rumorte. Sie war sicher, daß si

e dann

einen Schlaf finden würde wie in Abrahams
Schoß.
Und so begann si
e wohlgemut:

Mein Lieber 3ust!
Es ist Nacht, und ich bin aufgestanden, weil
ich schlechtes Liebchen vergessen hatte. Dir zu
schreiben. Aber das macht die Arbeit, die bei

mir auch so streng is
t wie bei Dir und Dich

auch nicht zu Atem lomen läßt. Du fchreibst
mir nicht, und ich habe wieder mit der Mutter
die. ganze letzte Woche umsonst gewartet wie

die vorige; aber es tut nichts, se
i

nur fleißig,

ich bin's auch. Zwei Dutzend Hemden
— die

Perfchwendung! — Hab' ich für der Frau
Getreidehändler Bülsam ihre drei Töchter i

n

Arbeit und triege für das Stück 85 Pfennig

Macherlohn. Die Menge Geld, die das gibt,

denk' bloß. Freilich muh ic
h bis zum Montag

fertig sein, aber ic
h

sitze halt abends ein
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Stündchen länger, das macht mii nichts aus,
und später lann ich mich ja noch genug aus»

ruhen, wenn ich als Frau Mine Havelland,
Hochwohlgeboren, bei Dil bin. Und junge
Katzen, weiht Du, von bei gelben, haben wii
auch. Das solltest Du sehen! Abel ihi Man-
nel, was wiszt ihl! Gute Nacht! Denk ein

bihchen an mich, wenn Du auch leine Zeit
hast zum Schleiben.
Es glüht Dich «cht von Heizen

Deine Mine.

Äst der Käse angekommen?

Sie schloh den Blies und legte sich wiedei

«ufs Ohl, holte tief Atem und schlief alsbald

ohne jegliche Anfechtung ein.

^wei Tage spätei sah 3ust im schmalz-
^) samtnen Hausioct bequem und behaglich
in seinem Schautelstuhl, lauchte geiuhsam eine

Zigaiette und las den joeben eingetioffenen

Brief des Fräuleins Mine Lautenfack aus
Pfuhlboin. Ei wai nicht gelade übeitiieben
neugierig, freute sich aber doch, eine Nachricht
von seinem Mädchen zu erhalten, und bereute

zugleich seine Schieibfaulheit, die er ebenfo un

erklärlich wie unentschuldbar fand. Freilich

hatten ihn die Vorbereitungen zum Konzert

starl in Anspruch genommen, und er hatte

tatsächlich ewig nur an dieses Unternehmen
mit all seinen möglichen Folgen gedacht; und

wenn er wirtlich einmal eine Stunde Ruhe
gesunden, bann hatte er das Bedürfnis ge
habt, einmal ganz und gar nichts zu tun und

nichts zu denten, vor allem nicht an Pfuhl»
dorn, das bci'd als mahnendes Gewissen, bald

als drohender Schatten vor ihm stand und

ihn bedrängte. 3eht tam es ja auch einzig

und allein darauf an, sich durchzusetzen. Auf
nichts andres fönst. Er hatte das Glück sozu-
fagen bereits beim Kragen und brauchte es

nur noch ein wenig mehr zu sich heranzuziehen
und sich dann untertänig zu machen. War
das geschehen, dann tonnte er ganz Pfuhlborn
mit Freude und Segen füllen. Aber bis

dahin
Mein Lieber 3ust!

Er las, stockte, runzelte leicht die Brauen
und las weiter. Als er zu Ende war, lächerte
ihn. Er machte auch gar lein Hehl daraus,
dah er den Brief ein ganz tlein wenig tomifch
fand, ein bihchen einfältig sozusagen. Es war
ja gut gemeint, was Mine da schrieb, und

zu andern Zeiten hätte er es vielleicht rührend

gefunden, aber wie gefugt — er tonnte sich
nicht helfen. Ganz abgesehen von den ortho-
graphischen Schnitzern, die ihm nicht entgingen

und die er, ohne es eigentlich recht zu wollen,

immer wiedei herausspiehte, um sich in aller

Unschuld ein wenig darüber lustig zu machen;

ganz abgesehen von der zwar nicht üblen, aber

keineswegs klaren, gefestigten Schrift — die
Hemden der drei Bülfamtöchter waren kost
bar! Und die 85 Pfennig Macherlohn, das
war nun fchon gar zum Totschiehen! Er er
innerte sich zwar, dah er vor noch nicht allzu
langer Zeit in gleicher Weise mit Pfennigen

gerechnet hatte, indessen jetzt, wo ei fül eine
einzige Stunde 5 Mail einheimste, sünf
Mail!, wollte ihm die zweifellos beabsich»
tigte, von so viel Ahnungslosigteit zeugende

Plahleiei des Fräulein Mine mit ihren
85 Pfennigen doch reichlich ultig vorkommen.

Gewih, das Pfuhlböinlein wuhte ja nicht,
was ei nun schon eigentlich für ein Kerl war,

in welchen Kreisen er verkehrte, wie nobel er

wohnte und wie er nicht mehr nach Kupfer-
dreiern, fondein nach Taleistücken lechnete,

und welch komisches Figürchen sie mit ihrem

schmalen Macherlohn vor ihm spielen muhte;

aber er tonnte sich trotz alledem und obwohl
er sich in die kleine Welt.Mines wieder hinein
versetzte und mit ihr dachte und fühlte, nicht

enthalten, laut aufzulachen und feine 3ungfer

Schah einen drolligen Kauz zu nennen, den

er recht bald aus dem Pfuhlborner Krähen-
nest herausnehmen und in die grohe Welt
verpflanzen muhte, damit die künftige Frau
Habeiland auch ihre Rolle zu fpielen imstande
war. Es war ein gutmütiges Lachen, das er
da erschallen lieh; aber ein heimlicher Hoch
mut, den er selbst nicht bemerkte, klang doch

hindurch, während er auf die Fühe fprang
und das dürftige, fo gar nicht vornehm zu-

gestutzte und jeglichen Wohlgeruchs entbeh

rende, fast armselige Brieflein auf den Tifch
flattern lieh und sich dabei unbewuht in die

Brust warf wie einer, der da berufen ist, als

Tanz- und Schulmeister die zurückgebliebenen

Mitmenschen voll schonenden Mitleids zu an

ständigen Geschöpfen heranzubilden.
Da er sich dabei durchaus nichts übles
dachte, erzählte er denn auch wohlgemut se

i

nem in diesem Augenblick bei ihm eintreten

den Freund Bindeseil von den 24 Hemden
und den 85 Pfennigen Macherlohn, nahm
den Brief vom Tifch und reichte ihn guter
Laune dem willkommenen Befucher.



»»NM!»!!»»«,!,«!,,!«,!,»!«!,!!»!»»,,,,,»!!»!!!!»!»3ust Habeiland« Fahrt ins Glück ,,,W„,,,,,,,,,,,',WW,,,,,W,,W,,W,M IM

Del legte ihn jedoch suis erste beiseite und
brachte selber einen langen Zettel hervor, den

er vor 3ust ausbreitete. »Lies das er>l mal

schnell durch, ob alles stimmt. Es muh heute
noch in die Blätter.«

3ust schaute ihn fragend an; dann vertiefte
er sich in das vielfach korrigierte Geschreibsel
und entzifferte Zeile für Zeile, um es schon

nach rcenigen Augenblicken von sich zu schie-
den und Hans anzustaunen.
»Also stimmt's,« 'sagte der und langte nach
dem Zettel.

Doch 3ust legte breit und schwer die Rechte

darauf und wehrte dem Freunde. »Das geht
nicht!« fagte er dazu. »Das is

t ja alles Un

sinn. Das is
t

ja marktschreierischer Humbug!

Das mach' ich nicht mit. Nein, das mach' ich
nicht mit!»

Aber Hans schob ihn gelassen beiseite, nahm
das Schriftstück wieder an sich und versenkte
es in die geräumige Manteltasche. »Hast du

sonst noch einen besonderen Wunsch?« srug

er freundlich.
Da fchwieg 3ust erblassend, bih die Zähne
zusammen und schluckte einen giftigen Ärger.

Hans lachte gutmütig. »Du bist ein Kind,

3ust. Misch' dich doch nicht in Dinge, die

dich nichts angehen.«

»Nichts angehen?« stieß 3ust wild hervor
und würgte dabei wahrhaftig ein paar Trä
nen in Wut und Weh ob feiner Ohnmacht
hinunter, förmlich unglücklich, dah man ihn
wie einen Spielball umtrieb. »Bin ich es
nicht, den ihr hier durch die Zeitungen zerrt?
Bin ich es nicht, den ihr den Leuten da als
,einen unfrei bedeutendsten, in musikalischen

Kreisen längst bekannten Geiger' aufschwatzen
wollt, der bereits ,in mehreren Städten
Triumphe gefeiert hat und zweifellos zu den

kommenden Allergrößten gehört? Und was

wißt ihr von mir? Und wo Hab' ich Triumphe
gefeiert? 3n Pfuhlborn etwa? Und mit was
komm' ich nun, die alfo geweckten Hoffnungen

der Konzertbesucher zu erfüllen? Mit Beet-
hoven? Mit Musik? Mit elendem Stümper-
schund komm' ich, das; die Leute mich für
einen Betrüger nehmen muffen! Dah si

e irre»

werden müssen an der Kunst.«

Hans lieh ihn austoben, schaute ihn stumm
an und lächelte. Dann klopfte er 3ust freund-
fchaftlich auf die Schulter und meinte: »Das
Geschäftliche, mein lieber 3unge, verstehst du

nicht. Das lah unsre Sache sein. Spiel' du,
und damit basta! Und nun zu deinem Brief.«

3eht wollte 3ust ihm Mines Schreiben
wegnehmen: doch Hans hielt es bereits in der

Hand und wich dem Griff 3usts unmerklich
aus, drehte es prüfend um und um und ur

teilte, vergnügt vor sich hin lachend: »Pf—uhl-
born«, wobei er das Pf so scharf aussprach,
dah es einen verächtlichen Beiklang erhielt.
Und als er dann die mageren Zeilen über»

flogen, faltete er das Papier stillschweigend

zusammen und schob es Just achtsam in die

Tasche. Darauf bot er ihm, ohne ein Wort
über den Brief zu sagen, die Hand: »Also
Sonntag auf Wiedersehen.« Sprach's und
ging.

3ust stand wütend, kleinmütig und wie be

schämt; aller Frohmut war dahin.

»Hol' euch der Henker, ihr elendigen ...«
begann er fchliehlich vor sich hin zu fluchen,

um seinen wühlenden Groll auf die betrieb-

samen Jahrmarktsbuden-Ausschreier zu ent

laden, die ihn da in den Zeitungen anzuprei

sen planten wie eine grüne Ziege oder eine

bedenkliche Sache, die man schleunigst einem

andern ausreden muh. Aber er ward seines
Fluchens und Schimpfens nicht froh, denn

fchliehlich war die Zeitungssudelei noch nicht
das Schlimmste für ihn. Was ihn viel mehr
schmerzte und mit einer heimlichen, fressenden

Scham erfüllte, war die Art, wie Hans den

Brief Mines gelesen und ihm in die Tasche
gesteckt. Das war grob gewesen. Das war
eine erbarmungslose, herzlose Frechheit ge-

wesen. Das hatte Mine nicht verdient.

»Pf—uhlborn!«
Hoho, fo weit war er denn doch noch nicht,

dah er stillschweigend seine Heimat verspotten

lieh, wenn si
e

auch nur ein kümmerliches Nest
war und mehr nicht als Krähwinkel galt: so

weit war er denn doch noch nicht, dah er Mine

mihächtlich behandeln lieh. Das ging zu weit.
Da hatte ihm Hans entschieden unrecht getan.
Das war eine überhebende, unvornehme Art
gewesen. Wenn auch Mines Geschreibsel nicht
vom allerbesten war und ihn selbst ja auch
nicht in Helles Entzücken verseht hatte. Woran
sie, wie er feststellte, indem er den Brief wie»
der hervorzog, nicht ohne Schuld war, denn

in der Tat: das Papier war recht ärmlich.
Es war von der geringsten Sorte. Zehn
Bogen fünf Pfennige beim Produltenhändler
Gosewih in der Voiwerlsgasfe. Man sah's
dem Bogen an und roch's ihm an. Alle Düfte
des Kramladens barg er: Käse, Kaffee, Pe-
troleum, Sirup, und was nicht sonst noch.
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Und die Tinte war gewässert; kaum lesbar
war die blasse, mangelhafte Schrift. Sie ging
in ihrer Sparsamkeit entschieden zu weit, die

gute Mine. 3hm gegenüber muhte si
e

schon

etwas freigebiger sein; der Geiz war in die

sem Falle unangebracht. Und ihre Recht
schreibung muhte si

e aufpolieren. Das war ja

peinlich. Wie der ganze Inhalt eigentlich.
Und da rümpfte er, ohne es zu bemerken,

plötzlich die Nase und faltete, ganz wie vorher

Freund Hans, den Brief zusammen und ver

steckte ihn, ganz wie Hans es gemacht hatte,

zutiefst in der Tasche. Dabei dankte er im

stillen Gott, daß nicht auch noch eins der

kleinen, mit so verwünschter Regelmäßigkeit

eintreffenden Paletchen gekommen und Hans

in die Finger geraten war. Er hätte sich in

Grund und Boden schämen müssen. Und
überhaupt: wenn der Postbote einmal heraus»
roch, daß man ihm da den ewigen Stangen»

läse ins Haus schickte — er wäre vor dem
Manne unmöglich gewesen. Er wäre zum
Gespött des ganzen Hauses, der ganzen Nach

barschaft und halb Berlins geworben.
Ein fchwerer Schrecken befiel ihn. Wie

drohende Gefpenster standen die Mutter und
Mine plötzlich vor ihm, jede einen Stangen
käse, mit bunten Band- und Papierschleifchen
aufgeputzt, in der Hand. Dabei hatte er

—

wie er hätte schwören mögen — schon einmal
ihre Freigebigkeit und beinah aufdringliche

Fürsorglichkeit behutsam abzuwenden oder doch

einzudämmen versucht. Ohne Erfolg. Sie be

schickten ihn nach wie vor in gleichmäßiger Ord
nung mit ihren Pfuhlborner Kleinodien, ohne
im geringsten zu bedenken, daß alle diese Dinge

so gar nicht in seine neue Umgebung paßten.

Daß si
e

hier fehl am Ort waren und, gelinde
gesagt, lächerlich wirkten, zu Spott und Hohn
geradezu herausforderten, so gut si

e

schließlich

auch gemeint waren. Denn das gab er zu:
gut gemeint waren si

e am Ende. Aber was

half das alles! Der im Schmuck eines blauen

Schleifchens daherfegelnde duftgeschwängerte

Stangenkäse in seinem doch nun einmal vor

nehmen Musitsalon, etwa dort auf dem blan

ken, wundervollen Flügel ... oder auf dem
mit einem Eisbärfell belegten eleganten Diwan
. . . ober aufgehängt zwischen dem wertvollen,

altertümlichen Gewaffen an der Wand ...
nein, das war das schlechthin Unmögliche. Das

stimmte nicht zusammen. Das gehörte einfach
nicht hierher, fowenig wie die jungen Katzen
und die Hemden der Getreidetöchter.

Nichtsdestoweniger war er gewillt, Nach
sicht zu üben und behutsam zu Weile zu
gehen, um die beiden wackeren Weiberlein

nicht allzusehr zu tränten, die sozusagen alle»

nur zu seinem Besten taten, wie er denn

schließlich auch nur in Berlin saß, um sür si
e

mit der Welt ums Glück zu ringen. Es hieß
also vorsichtig, aber doch verständlich sich gegen

ihre Zuwendungen wehren, mit denen er nun

einmal nichts mehr anzufangen wußte und die,

anstatt mit Danl aufgenommen zu weiden,
wie sie's verdienten, in ihm eine freilich durch
aus verwerfliche, aber nicht zu bändigende,

gereizte Spottlust erregten.

So nahm er sich denn vor, am Sonntag
nach dem Konzert einen diplomatischen Brief
aufzufetzen, der ihnen zunächst Kunde geben

sollte von dem Erfolg seines ersten öffentlichen
Auftretens, und der daran anknüpfend allerlei

leise Winke enthalten tonnte. Für heute be»
gnügte er sich damit, ihnen eine Berliner Zei
tung zuzuschicken, in der groß und schreiend
das Konzert angekündigt war.

Groß und schreiend — es war nicht zu
leugnen: er sah es sich noch einmal <m und

fand, daß es übel aussah und eine widerliche

Sache war. So laut und roh drängte sich in

Pfuhlborn selbst das gemeinste Fischweib nicht
vor, so dreist und aufdringlich es auch mit

Maul und Armen focht: si
e würben einen

fchßnen Schrecken kriegen, die Mutter und
Mine, wenn si

e das fahen und lasen, und

würden die üble Botschaft genau so scheu und

ängstlich vor aller Welt verstecken, wie er jetzt
den Brief versteckt hatte, de» war er sicher.
Aber ... si

e waren eben Kleinstädter. Was

verstanden si
e vom Geschäft! Was von den

Gewohnheiten und Gesehen der Großen Welt!
Und wenn er selber auch nicht eben erbaut

war von dem schamlosen Rohtäuscherwesen.
das man da um seinetwillen veranstaltete, so

schwieg er doch still und duldete es, daß nun

sein Name aus allen möglichen Papiersorten
und -gröhen und «färben die Leute anschrie,

anbrüllte, anpöbelte wie ein Vogelschießen -

neger, der Schwerter schluckt und Feuer frißt.

Freilich über die Straße huschte er nur mehr
wie ein Schatten dicht an den Häusern hin
und in sich geduckt, wie ein Missetäter mit

einem schon ganz ausbündig schlechten Ge

wissen. Und als am nächsten Morgen nun
gar die Zeitungen seinen Ruhm ausposaunten,
wie ihn Hans Binbeseil mit dem Herrn Söld
ner auf jenem Zettel zusammengesetzt hatten.
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da schrieb 3ust allen Schülern für die näch

sten Tage ab und schloß sich ein und verbarg

sich vor Gott und den Menschen. Brennende

Scham hielt ihn fest und die Angst vor den

kreischenden Anpreisungen der Plakate und

Tagesblätter, die ihn brandmarlten wie einen

Tempelfchänder und 3udas.

War er es nicht gewesen, der still und de
mütig Einlaß in dies Heiligtum Berlin be

gehrt, um in wunschloser Hingabe und Treue

als Priester seiner Kunst zu dienen? 3n se
liger Einfalt die Himmelsmacht Kunst denen

zu bringen, die aus dem Staub und Mober,

Qualm und Gewühl des Alltags emporschrien
um Erlösung, um Hilfe und Labung? Die
aus der Enge ihres verödeten Daseins sich
mit der letzten Kraft ihrer ausgebrannten
Seele emporsehnlen zur Höhe göttlicher Freude
und ungetrübter Heiterteit? Die mit allen

Fasern ihres zertretenen, mißbrauchten Her

zens an dem schmalen goldenen Lichtstrahl

Hoffnung hingen, der ihnen von der weltüber

windenden Macht der Gott entstammenden
Kunst kündete? Die trotz allen bitteren Ent
täuschungen, in die ihr armes Leben zerpflückt

und zerrissen worden war, unerschütterlich fest
daran glaubten, bah das Urgöttliche im

menschlichen Wesen, die heilige Kunst, auch si
e

noch einmal segnen und über alles Erlittene

und Verlorene emporheben werde?

Und nun? Auf welchem Wege ging er?
Heiß brannte ihm die Scham im Blut, und
es war lein Zufall, daß er den Spiegel mied,
sich, vom Fenster abgelehrt, in einen feiner

riefen Sessel verkroch und das Gesicht in den

Händen barg.

Und nun — hämmerte es wieder an sein
Gewissen.
Das unterlag für ihn keinem Zweifel: was
er da tat und geschehen ließ, war ein ver

ruchtes Verbrechen an sich, an Mine und der
Mutter und allen andern. Und wenn auch
überlegene Geister darob lächelten und über

seine tertianerhaft romantische Überspanntheit

und seinen backfischigen, weltfremden Pseudo-
Realismus spöttelten, er blieb dabei: ein ver

ruchtes Verbrechen war fein Beginnen. Denn

er vergriff und verging sich an einem Heilig

tum, das Menschheitseibe und Menschheits-
eigen war, er fälschte und besudelte ein Höch
stes, das in leuchtender, überirdischer Reine
alles Emporsehnenbe zu sich hinanzog und er-

löfenb vom Weh der Erde befreite: er schlich
sich als ein Halunke in den Tempel unter der

Mäste eines Priesters, wie Bach und Beet
hoven, Mozart und Haydn gewesen, und ver

teufelte alles, woran die in Not und Qual

bewußt oder unbewußt die Stätte hehrster
Erbauung und Läuterung Suchenden gläubig

und voll wundertätigen Vertrauens hingen.

Daran war nicht zu deuteln. Aber er fühlte
auch, daß er nicht mehr stark und frei genug
war, feinem Fuß Einhalt zu tun und um

zukehren. Er muhte den Weg für diesmal zu
Ende gehen ^und seine Sache führen, so gut

sich's noch machen ließ, wobei er noch immer

das Allerschlimmste abwenden konnte, indem

er die Geige des Meisters Antonius mit aller
Kunst, deren er fähig war, spielte.

War das getan, dann ging er seinen
Weg. Dies eine einzige Mal indessen wollte
er Hans, dem er doch schließlich gär viel zu
danken hatte, willfahren, wollte er den Herrn
Söldner frei schalten und walten lassen, um
den Mann nicht zu verstimmen und sich nicht
etwa feind zu machen, wollte er die Drachen-
berg-Ballabe spielen, um der grohmächtigen

Sippe genugzutun und sich feines Vorteils zu
versichern. Er wollte das Glück erfiegen —

und so m u ß t e er diesen einen einzigen Schritt

durch den stinkenden Sumpf. Stand er dann
drüben ... o

h ...!!
Er faltete inbrünstig die Hände und preßte

si
e krampfhaft gegen den Mund, als gelt' es

einen empoibrechenoen 3ubel zu ersticken,

<?>ie Sonntagssonne weckte 3ust schon in

^^ aller Herrgottsfrühe, noch bevor die

Grohberlinei Spatzen, die als leichtlebige

Nachtschwärmer länger zu schlafen pflegten

als die kleinstädtische Verwandtschaft in

Pfuhlborn, sich den Schlaf aus den Federn
geschüttelt hatten. Aber ob die Zeit nun

auch nicht drängte und noch gut sechs Stun-
den bis zum Konzert vor ihm lagen, Nei

dete sich 3ust doch einstweilen in die frische

Wäsche und den funkelnagelneuen Frackanzug,

um sich von dem tadellosen Sitz der Kunst
werke des Herrn Lalenbrück zu überzeugen.
Er ging dabei gar gemessen und feierlich in

seinem geräumigen Studierzimmer auf und ab,

sich scharf prüfend im Spiegel beobachtend,

sehte den teuren Zylinderhut auf, nahm den

Geigenlasten mit der tostbaren Strabivarius
an die Hand, grüßte im Vorbeigehen sein
Spiegelbild so schwungvoll, als es ihm ge

lingen wollte, fand den Gruß mangelhaft,

wieberholte ihn mit bedeutenderer Gebärde.
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fand ihn lächerlich übertrieben und vollfühlte
den Hutschwung gemessen und stolz. Dann
eilte ei geschäftig auf den Flügel zu, fetzte den
Zylinder ab, packte die Geige aus und erprobte

feine Fähigkeit, das Instrument auf die rechte
Art, das war: gefällig und wirkungsvoll, an
zusetzen, was zunächst gleichfalls mißlang, so

daß es auch hier eines längeren ernsten Stu
diums bedurfte, ehe er zu einem befriedigen»

den Ergebnis gelangte. Dann kam das erste
Ansehen des Bogens an die Reihe, an dessen
eindrucksvoller Ausführung ihn der Hrmel-

fchnitt und die neuartigen Manschetten zu hin
dern schienen; als er es nach mehrmaliger

Übung indessen auch hier zu einer «merken-

nenswerten Leistung gebracht, legte er das In
strument wieder in den Kasten und schritt
hurtig auf den Spiegel zu, vor dem er jäh

lings haltmachte und sich wie vor einem hohen

Gaste artig verneigte, wobei er bald den rech
ten, bald den linken Fuß vorsetzte, also das;
die vornehmen Schuhe wie von ungefähr zu
gehöriger Geltung kamen.

Nachdem er solcherart sich nach allen Rich
tungen hin ernsthaft ausgebildet und geprüft,

sich auch einigermaßen zufriedengestellt hatte,

legte er die Kleider wieder ab und schlüpfte
in fein Haushabit, nach getaner Arbeit be

haglich zu ruhen.
Aber nicht lange, da kam Hans Vindefeil,
um sich noch schnell einmal nach 3usts Be

finden zu erkundigen und ihn zu erinnern, daß
das Konzert Punkt zwölf Uhr beginne.

»Und dann noch eins, mein lieber 3ust: du

weißt doch, daß du dich, sobald du auf dem

Podium erscheinst, nach vorn und rechts und
links zu verbeugen hast.«

3ust lächelte.

Doch Hans lieh sich nicht irremachen. »3ch
Hab' es erlebt und Herr Söldner dito, baß
Künstler in der Aufregung vergaßen, sich ge

ziemend zu verneigen. Sie waren natürlich
glatt unten durch. 3hr Mißerfolg war be
siegelt.« -,

Und als 3ust ihn anstaunte und frug: »Des

halb?«, trumpfte er erst recht auf: »Selbst
redend deshalb! So was läßt sich ein an
ständiges Publikum doch nicht gefallen. Auf
derlei Ungehörigteiten und Ungeschicklichkeiten

reagiert es natürlich sofort in höchstem Maße,
Und der Effekt? Die Stimmung is
t verdor

ben. Der Künstler da vorn auf seiner Bühne
lebt und arbeitet in einer andern Welt. Er

is
t

erledigt. Und außerdem,« fuhr er mit er

hobener Stimme fort, als er bemerkte, daß

3ust abermals einen überflüssigen Einwand

auf die Zunge lud, »außerdem ist's noch lange

nicht mit einer beliebigen Verbeugung getan.

Darüber eben wollt' ich mit dir reden.« Er
legte 3ust die Hände auf die Schultern, brückte

ihn fänftiglich auf einen Stuhl, ließ sich als
dann felbst in einen bequemen Sessel nieder

und begann also: »Die Sache is
t die: zu Be»

ginn, also bei deinem ersten Erscheinen, muß
die Verbeugung verbindlich, sozusagen dienst

beflissen und werbend sein und ein ziemliches

Weilchen dauern. Am besten, du zählst dazu,

nicht allzu schnell: eins — zwei — drei —

vier — fünf — fechs. Am Schluß dagegen,
also wenn du deine Arbeit hinter dir hast . . .«

»halt ein! Das is
t ja Kleinstetinderstube!

Nch bin doch lein aufgeputzter Affe. Ach will

doch lediglich als Künstler geweitet weiden

und nicht als Schlangenmensch oder Akrobat

ober Ballettmeister. Wozu den Unsinn? Mir
wird übel, weiß Gott ...!« Damit wollte er
davonlaufen: doch ein tüchtiges »3ust!« na

gelte ihn an seinen Platz.

»3ch bitte dich, mich gefälligst anzuhören«,

sagte Hans so verbindlich, als es ihm bei se
i

ner gerechten Entrüstung möglich ward, »und

sehr genau darauf zu achten, was ich rede

und rate. 3ch sitze nicht hier, weil mir deine

Sessel besonders bequem erscheinen und deine

lächerliche Art ausnehmend viel Spaß macht,
das kannst du mir glauben.«

Da bereute 3ust, den Freund erbost »>nd
beleidigt zu haben, dem er sich banlverschuldet
fühlte, und sehte sich gottergeben wieder auf

seinen Kanbidatenstuhl. »Sprich!«

»Dummkopf!« brummte Hans nachsichtig

und versöhnlich. »Du kennst eben die Ver

hältnisse in der Großen Welt nicht: aber ich
kenn' sie. 3ch weiß, was Brauch ist: du

weißt's nicht. 3ch Hab' den Leuten abgeguckt,

was si
e in solchen Fällen wie in dem beinigen

erwarten und fordern: du nicht. Und außer
dem stimmt mir Söldner voll und ganz bei
und empfiehlt dringend dasselbe, was ic

h dir

zu empfehlen da bin.«

»Gut, Hans: sprich. Aber bedenke bitte
auch, daß ich hierherkam, etwas zu leisten.
Als Geiger: als Künstler. Daß ich von den
Leuten absolut nichts will. Daß ich nur kam.
um zu geben, und zwar mein Bestes. 3ck

will schenken, aus vollem Herzen, nichts ge

schenkt haben. 3ch will ihnen das Kostbarste
bringen, was wir Menschen besitzen: Schön
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heil, Wahrheit, Güte ... mit einem Worte:
Kunst. Das will ich. Ob ich persönlich, 3ust
Haberland . . .«

»Aus Pfuhlborn,« flocht Hans ein.
»Aus Pfuhlborn, ja!« wiederholte 3ust
herausfordernd trotzig. »Ob ich, ein unbe

kannter Musilus, in Person ihnen gefalle
oder nicht, darum geht's nicht. 3ch will als

Künstler sie gewinnen, nicht als Equilibrist

oder sonstige Zlilusllttiattion: nicht wahr, das

verstehst du?«

»3a. Versteh' ich. Und weih ic
h alles,

mein Lieber. Hast du mir ja schon z°mal ge»
sagt, und ich Hab' dir x-mal auseinandergesetzt,

daß von gewissen Äußerlichkeiten rein alles

abhängt. Aber du scheinst unbelehrbar, und
darum is

t

nie was Ordentliches aus dir zu
machen.«

»Nicht gleich so borstig. 3ch bin nicht un°

belehrbar. Nur glaube ich nicht, daß neben
einer gediegenen, großen, echten Kunstleistung

so unnütze Kleinigkeiten eine Rolle spielen.«
»Aberglauben, Veiehitester! Krasser, blin

der, übler Aberglauben! Fehlst du in derlei

.Kleinigkeiten', wie du dich auszudrücken be

liebst, kannst du getrost einpacken. Erfüllst du
die gerechten gesellschaftlichen Ansprüche

nicht, beherrschst du die Technil der ,Äußer»
lichleiten' nicht, ist deine Kunst, und war'

si
e

noch fo erstaunlich, einfach wertlos. Für
uns unbislutabel. Ohne die sogenannten

.Mätzchen', wie Söldner sagt, der über etwas

reichlichere Erfahrungen verfügen dürfte als

du, lein Erfolg. Und das mit Recht.«
»Dann dank' ich ...! Dann Verzicht' ich
auf jeden Erfolg.«
Da stampfte Hans ungebärdig mit dem

Fuße und schlug die stäche Rechte heftig auf
die Armlehne feines Sessels. »Kreuzfapper»

ment! Red' doch nicht ein fo lächerliches

Pfuhlborner Deutsch! Wozu bist du hier, he?
Willst du nicht dein Glück machen? Willst
du nicht 'raus aus dem Dreck, in dem du, wie

ich merke, schon halb versauert und vermusft

bist? Oder willst du wieder zurück und noch

tiefer hinein in den vorsintflutlichen Morast?«
Und ohne auf eine Antwort zu warten oder

sich weiter um Hüft zu lümmein, der mit tief»

gesenktem Kopfe dafaß, in sich zusammen»

oesunlen und vor sich hinstarrend, fuhr er

fort: »Alfo zu Beginn lange Verbeugung,
verstanden? Du zahlst bis sechs. Am Schlüsse
kurze Verbeugung: eins — zwei, fertig. 3e
kürzer, desw besser. Es macht Eindruck, und

du kannst um so öfter herauskommen. Denn

das is
t die Hauptsache: so oft wie möglich

'raus. 3e öfter.du kommst, um so größer der

Erfolg. Klatscht man anfänglich, damit du
kommst, so begeistert man sich schließlich an

deinem Kommen, und jedesmal stärker. Drum

Zeit sparen und schnell abtreten. Das reizt
auch. Das steigert die Neugier und das Ver»
gnügen, schafft eine Art Kampf zwischen dir
und den Klatschein, die ihren Willen gegen
deinen ausspielen und durchzusehen verlangen.

Allmählich muht du dann natürlich nachgeben

und ihnen schließlich ganz den Sieg lassen.
Du muht dich unterwerfen, dich fügen, dich
klein machen, damit si

e über dich, dem vorher

sie sich wegen seines Spieles gebeugt hatten
— was si

e einem Künstler nie vergeben — ,

daß si
e nun über dich triumphieren und den

Triumph, den du vorher über si
e errungen,

dir vergelten tonnen. Dann erst, wenn si
e das

erreicht haben, is
t dein Erfolg rundum gesichert,

und dann erst stiegt dein Ruhm in die Welt.«
Eine Weile herrschte jetzt Schweigen. Als
sich 3ust nicht rührte, stand Hans auf, nahm
feinen Hut und meinte: »Das wollt' ic

h dir
nur noch gesagt haben. Und nun ...« sehte
er hinzu, indem er vor den schweigsam Da»

sitzenden trat und ihm die Hand zum Abschied
bot, »nun se

i

einmal gescheit, 3ust, und be

nimm dich wie ein verständiger Mensch, der

weih, was er will, und lernt, wo er was Ver»
nünftiges lernen kann. Behüt' Gott!«
Da schob 3ust, sich langsam erhebend, seine
Rechte in die des Freundes und murmelte

etwas von Dank und Wiedersehen, um als»

bald wieder auf seinen Stuhl zu sinken. Doch
als die Tür hinter Hans ins Schloß fiel, riß
sich 3ust gewaltsam aus dem Blüten hoch,
tat ein paar entschlossene Schritte in seine ent-

götterte Welt bis zum nächsten Stuhl, aus
den er sich, die Arme auf die Lehne gelegt,
rittlings niederließ.
Da faß er also abermals. Das warb ihm
ohne weiteres klar. Und bah die Welt ein

Naiienhaus voll lächerlichem Spektakel war,
das unterlag für ihn auch keinem Zweifel

mehr. Durch die ewige Dreherei um sich se
l

ber war die Erbe im Gehirn schwindlig ge»
worden. Und er mit. Und die andern des»

gleichen. Nun spielte einer des andern Nar
ren, und dabei hielt sich jeder für einen
Trumm von Weisheit. Was war dagegen

zu tun?

»Nach Pfuhlborn reisen,« sagte sein Spie»
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gelbild, das da gerade vor ihm sah. Da lachte
3ust hellauf, bitter und grimmig, sprang auf
die Füße, schleuderte den Stuhl zur Seite
und warf sich in Positur. »Fertig!«
»Eins — zwei,« zählte er sodann laut, ent-

schlössen eine langsame Rumpfbeuge ins Werl
fetzend, gab si

e

jedoch vorzeitig wieder auf
und richtete sich strack in die Höhe. Es war

ihm zu dumm.

Indessen blieb er auf feinem Posten, denn,

lallulierte er, letzten Endes is
t die Dummheit

ja ganz auf feiten des Publikums. Der Masse.
Diese Narren waren es doch schließlich, die

sich auf die Kahenbude versteiften und den

Humbug für eine erbauliche, ernste Sache nah
men, während er über die ganze Komödie

lachte. Gott, ja
,

er brauchte nicht mitzumachen,

brauchte sich zu der Hanswurstiade nicht her
zugeben: aber was dann? Sollte zu guter

Letzt alles andre Demütigen umfonst voll»

bracht fein? Sollte alles mit einem Begräb
nis erster Klasse, mit einem durchschlagenden

Mißerfolg auf der ganzen Linie enden, bloß
weil er nach dem ersten Schritt den folge

rechten zweiten nicht auch getan? Weil er

zwar einen Fuß in das Sumpfloch geseht,

aber den zweiten in der Schwebe hielt, was

ein Bild für Götter warb und ihm selbst
redend nicht aus dem Schlamm hinüberhalf

aufs trockene, fonnige Ufer. Wenn er sich schon

dazu hergab, die Ballade zu spielen, und es
duldete, bah man ihn ausschrie wie die Dame

ohne Unterleib oder einen Ziegenbock mit drei

Köpfen, warum nicht auch noch die Tanz-
meistervertiü'mmung in sechs Bildern und das
übrige bißchen Quacksalber -Holuspolus?
Warum sollte er mit Gewalt zu aller Selbst-
entwürbigung auch noch die öffentliche

Schande gesellen? Was würden die Mutter
^>nd Mine sagen, wenn man ihn nach seinem
fragwürdigen Konzert auch noch auslachte —

he? Und überdies hatte er felbst ja schon den

eisten Schritt in der Richtung, die Hans ihm
wies, vor einer Stunde getan, wohl fühlend,

daß zu seinem Unternehmen auch das Ge

baren eines Hezenmeisters und Taschenspielers

gehörte. Also!
Eine Weile scheute er sich noch, seinem
Spiegelbilbe gegenüberzutreten, ging deshalb

Mm Tisch zurück und zündete sich umständlich
eine Zigarette an, wie um sich wichtig zu be

schäftigen und fo Zeit zu gewinnen. Schließ

lich aber machie er sich frisch ans Wert. Und
olles was recht war, er hatte es im Grunde

bitter nötig, sich im Verneigen zu üben, denn

seine Katzbuckelei, wie er sie vollführte, war

einfach lächerlich. Eckig und ungelenk waren

diele Pfuhlborner Bücklinge und schmerzlich
anzusehen, wahrhaftig. Er glich aufs haar ,

einem der hölzernen Ringkämpfer, die Meister

Ickel, der Drechsler aus der Borngasse, in se
i

nem Schaufenster bisweilen an ihrem Bind

fäden sich bekriegen lieh. Er war eine Kari
katur, mehr nicht. Die Arme hingen ihm wie
ein paar Dreschflegel von den Schultern herab,

und wenn er zusammenknickte, gleichviel, ob

er sich einen gekrönten Fürsten oder den Hotel-
portier vor sich stehen dachte, zog er den Leib

ein, als wie von Magenkrämpfen durchwühlt,

und stieß den Antipoden der Wohlanständig»

leit so herausfordernd in die Welt, als es lein

Götz von Berlichingen je unverblümter ver

mocht.

Da galt es, sich zu drillen und aus eine

ernsthafte Art zu einem Menfchen von Be-
nehmen umzuformen.

Schwer war's. Nur zu oft mißlangen die
so wohlgemeinten Versuche, und er war nahe

daran, an einem Halbwege günstigen Ergebnis

zu verzweifeln und zu wünschen, dafz Hans
noch einmal käme, ihn anzuleiten und aus dem

Gröbsten herauszuarbeiten. Bei Gott, er geriet

in Schweiß. Immer wieder trat er ab und

schritt wieder vor, machte in ehrbarer Entfer
nung vor der Reichsgräfin von Kühoühe^ ober

der Königlichen Hoflommerzienrätin Sounbfo
Kalt und fenkte Kopf und Rumpf, bald schnei
dig forsch wie ein Grenadier, bald langsam

und feierlich wie ein Derwisch, hielt die Arme
jetzt eng am Leibe, jetzt von sich ab, bog sich

tiefer und weniger tief, ernsten Gesichts und

lächelnd, schalt dazu und spottete, lief davon

und lehrte zurück und begann das grausame

Spiel von neuem. Endlich gelang's.
Tobmüde trat er ab: wie zerrädert, wahr

haftig: aber heilfroh, daß er so weit war.

Gott, nein, es war bei aller Vollkommen

heit noch lein Meisterstück, auf das er stolz

sein tonnte und dessen er sich freute: es war
im Gegenteil ein übles Stückchen Handweil,

dessen er sich im Innersten schämte. Aber das

Glück, das lachende jungfrische Glück lockte . . .

und Mine wartete ... und die Mutter ar
beitete sich die alten Hände lrummer von

Stunde zu Stunde - ^

A ls Just durch das Portal des Konzert-Hauses in die schneeweiße, verschwende»
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^isch mit Palmen und andern Exoten ge
schmückte, an Wänden und Decke reich ver

sierte und vergoldete Vorhalle trat, begrüßte

ihn Hans Bindeseil als erster, .reichte ihm die
Hand, nickte ihm, strahlend vor heimlicher
Freude, zu und führte ihn auf seine sichere,

selbstverständliche Art durch has Gewühl der
schwätzenden Gruppen, die 3ust alsbald neu

gierig besahen und flüsternd begutachteten.

Vor der Tür zum Künstlerzimmer llopfte ihn
Hans freundschaftlich anerkennend und zärt
lich aufmunternd zugleich auf den Rücken und

fprach stolz und fröhlich: »Der halbe Erfolg

is
t

herein: wir haben den Saal voll. Nun
mach' du deine Sache.« Er llintte ihm die
Tür auf und ging, hochaufgerichtet wie ein
Sieger, während 3ust zögernd die Schwelle
überschritt, wobei er fogleich von neuem emp

fangen ward.

»Da is
t

er. Nu scheen!« Und förmlich
schwänzelnd vor Vergnügen wie ein in fröh

lichste Laune versetzter Enterich kam der Herr
Kommerzienrat mit kurzen, flinlen Schrittchen

auf ihn zu, legte den Kopf auf die Seite,

streckte ihm beide Hände hin, bemächtigte sich

seiner Rechten und patschelte si
e

wahrhaft

väterlich. »Hab' ich's nicht gleich gesagt? Die
Ballade zieht. Und wo Lehmann ... he?«
Er schaute sich sichernd nach den Damen um,
die tiefer im Zimmer sahen, flüsterte 3ust noch
ein triumphales »'s rentiert!« zu und führte
ihn ritterlich feiner Frau Königlichen Kom-

merzienrätin vor. Die war jedoch fo emsig

und aufgeregt um Annette beschäftigt, dah si
e

sich kaum um 3ust lümmein konnte, was der

jedoch mannhaft verwand, während ihn das

Aussehen Annettes erschreckte.
3n weiße Seide gekleidet, sah sie bläh wie
eine Erlöschende in einen Stuhl gelehnt, auf
den Wangen rote, gezackte Fiebeiflecke. Die
Hände hielt si

e

müde im Schoh, die Augen
lagen tiefer als sonst in den Höhlen. Teil-
nahmlos, kaum dah si

e

den Gruh 3usts mit
einem leisen Neigen des Kopfes erwiderte, lieh

si
e

ihre Mutter hantieren, die ihr nasse Tüch
lein auf die Stirn legte und ihr die Schläfen
mit Kölnischem Wasser rieb, dabei herzzer-
brechend Nagend um die gefährdete und hie
und da wahrhaftig bereits eingestürzte oder

doch erschütterte Frisur, und bitterlich mit dem

Geschick hadernd, das ihr eine zwar überaus

«ichbegabte, aber — und hier warf si
e dem

Königlichen Kommerzienrat einen nahezu ver

nichtenden und fast verächtlichen Blick zu —

ebenso überaus schwächliche Tochter gegeben,

die nicht »Mumm« genug besitze, sich im rech
ten, Augenblick zusammenzureihen und ihre
Rolle zu spielen. Sie jammerte herb über ihr
Unglück und schalt nicht eben zart auf Annette,

die ihr absichtlich diese Freude verderbe, wäh
rend sie, die leibhaftige Mutter, ein Recht
habe, zu erwarten und zu fordern, dah sich
eine Tochter, an die si

e jahrzehntelang so viel

Geld und Liebe verschwendet, endlich einmal

dankbar erweise und ihre Pflicht tue.

Währenddessen stand der scheinbar völlig

gefühllose, gewissermahen doch hart angeklagte

Gatte an der zum Saal führenden Neben-
pforte, scharf durch den Türspalt beobachtend,

wie der Saal sich füllte, und rieb sich von Zeit
zu Zeit die hinter sich gehaltenen Hände so

vergnüglich und heftig, dah er nun völlig einem

steihwackelnden, fröhlichen Erpel glich.

Ganz anders 3ust, dem erst jetzt voll zum

Bewuhtsein kam, dah es hier um die Ent
scheidung ging: ob Aufstieg oder Absturz, Glück

oder kummervolles Verzichten: dah er um

seine Zukunft zu spielen im Begriff stand und
die nächste Stunde über seines ganzen Lebens

Gewinn oder Verlust entschied — er bewegte
sich ernst und beinah schwerfällig auf Pro
fessor Rüblinger zu, den er feierlich und fast
düster begrüßte wie einen, dem soeben ein
Teures felig entschlafen und dem man seine
tiefgefühlteste Teilnahme kundzugeben hat,

wohingegen der Herr Professor, die Beine
übereinanberaeschlagen, gemächlich und als ein

zufriedener Mann dafah, der sein Honorar be-
reits eingezogen hatte und über dem Heizen
trug: die Taschenuhr vor sich, verfolgte er

aufmerksam den Ablauf der Zeit, für die er
gedingt war und die er als Arbeitszeit be-
wertete. Punkt zwölf Uhr nahm er die Uhr
vom Tische und erhob sich: »Es sei!« Er schob
die Uhr in die Tasche, nahm seine Noten und

ging auf die Bühnenvforte los, vor der Herr
Lehmann just eine hastige Kehrtwendung aus

führte und sich alsbald fo hitzig und wild die

Hände rieb, bah es äuherst bedenklich aussah
und er ganz von Atem kam. Professor Rüb
linger sprang zwar sogleich herzu, wie um dem

Anfall zu begegnen, doch der Herr Kommer

zienrat fchob ihn unsanft zur Seite und stürzte
hastbunichtgesehen auf seinen kurzen, schnellen
Beinen zu seiner Frau hin, die er, da sie, just
mit beiden Händen an Annette Samariter»

dienste tat, frischweg am Rock^sahte, aufgeregt

verkündend: »Der Minister! Seine Exzellenz !<
.



112 Lconharo Schiickcl:

Abei zischend wie ein getretenes Schläng

lein eiwehrte si
e

sich seiner, empört, datz er

die Grenzen des Anstands wieder einmal s
o

weit hatte überschreiten und si
e

öffentlich in

gröblich unziemlicher Weise hatte berühren

können.

»Was ist?« frug er ganz verdutzt.
Da tat der Herr Professor, obgleich er gar

nicht gefragt war, den Mund auf und stellte
trocken fest: »Der Schlitz steht auf.«
»Nu scheen,« sagte Herr Lehmann arg ver

legen und machte sich dienstbeflissen am Kleide

seiner Gattin zu schaffen, die leise mit dem

Fuße wippte, als brenne ihr der Boden unter

den Sohlen.
»Der Minister'.« hauchte er ihr inzwischen

noch einmal in starl gedämpfter Freude zu,

eine höchst einladende Handbewegung nach

dem Saale machend; aber erst nachdem der

Spiegel und Annette, Professor Rüdlinger

und 3ust versichert hatten, dah jede Falte des

Kleiberlunstwerts »sah« und jede Tour des

Haarprachtbaues »lag«, rauschte si
e davon.

Unterdessen hatte sich's Professor Rüdlinger

am Flügel bequem gemacht und präludierte

wacker drauflos, so daß es im Saale zu einer
bedeutenderen Begrüßung zwischen dem Mi
nister und der Königlich Kommerzienrätlichen

Familie nicht mehr kam, was höchlich miß
billigt wurde, wie der heftig bewegte Fächer
der Frau Königlichen Kommerzienrat nach
drücklich lundtat.

Der prächtige, nicht allzu große Saal war
tatsächlich voll beseht, was 3ust, dem das Herz
mächtig Nopfte, auf den ersten Blick fast mit

Schrecken bemerkte. Und scheinbar lauter vor

nehme Besucher, daß ihm förmlich angst ward.

Als er seine Geige noch einmal nach dem
ungeduldig von dem Herrn Professor wohl
an die breißigmal angeschlagenen 2 des Flü
gels einstimmte, hörte er die Töne nur wie
aus der Ferne; erst als sein ängstlich durch
den Saal flatternder Blick zufällig auf An
nette traf, die seht mit blutleerem, fast durch
sichtigem Gesicht unten in der ersten Reih»
sah, grohe. wünsch- und angstgequälte Auaen

starr auf ihn richtend, da griff er fester in die

Saiten und führte den Bogen sicherer, war
ibm doch, als wäre jählings ein Hilferuf zu
ihm aebrunqen, der ihm unversehens enthüllt,

baß da ein Menlck litt und um eine Hoffnung

zitterte, die zu erfüllen i h m gegeben war; bah
da jemand in steinender Not alle Hüllen sich
von der Seele rih und ihm eine brennende.

ungestillte Sehnsucht entschleierte, die zu stillen

ihm gegeben war: dah da jemand sich in

seine Arme warf in bettelndem Vertrauen.
Und urplötzlich war es ihm zur Gewißheit ge
worden, er wußte nicht wie, daß er jetzt vor

all den Leuten nicht nur über sein Schicksal

zu entscheiden hatte, sondern auch über das

der — stümpernden Törin, die fest an sich als
an eine Könnerin glaubte und ihr Wert liebte

und nun fiebernd der lange ersehnten Stunde

entgegenzagte, die ihr durch den Beifall der

Fremden da im Saale Wert und Dauer ihres
Werkes, Echtheit und Größe ihres Künstler-
tums bestätigen sollte — und die ihr doch die

herbste und grausamste Enttäuschung bringen

muhte. Denn ihr Weitlein war nur Stüm-

pertum — das tonnte den zu Richtern auf
gerufenen Gästen natürlich nicht unbemerkt

bleiben: si
e würden's hören und empfinden,

dah die Komposition ein schwächliches Mach
weil war; sie würden am Ende wohl gar

ärgerlich zischen und pfeifen, es ihn mit ent

gelten lassend, bah er dergleichen 3ammerlram

ihnen vorzuspielen wagte, wo si
e

doch gekom

men waren, arglos und gläubig im Tempel

der Kunst stille Andacht zu halten. So wür
den si

e

ob des falschen Scheins toben und

unerbittlich alle Hoffnungen der todbleichen

Annette niedertreten und vernichten.

Aber das sollten si
e

nicht. Das duldete er

nicht! Mit einemmal glühte in ihm der starke,
trotzige Wille auf, mit ihnen um den Erfolg

aus aller Kraft zu ringen und Annette wenig

stens das Schlimmste zu ersparen.

So gab er dem harrenden Begleiter das
Zeichen

— und das Konzert begann.
Nust spielte mit einer harten, unbeugsamen

Entschlossenheit: all sein Können setzte er ein,

und alle seine Fähigkeiten warf er ins Treffen
und drana mit so viel Wohllaut und Tonsühe,

so viel Schmelz und Reinheit auf die ver

meintlichen Widersacher ein. lieh den wunder

vollen Stradivarius so bestrickend singen und

spielte so sauber, streute die Perlen der Läufe

so bis ins Feinste abgeschliffen und wohl

geordnet aufaereiht hin, dah in ihm felber ein

wahres Freudenfest anhob: kurz: er kämpfte

mit so viel Hingabe und blutwarmer Lust, mit

so großer Kraft und so starkem Können für
Annette und ihr Lumpenwerlcken, bah sogar

der fischlalte Professor Rüdlinger sich ein
wenig aufrechter letzte und um ein paar Grad
wärmer und achtsamer bealeitete.

Nust fühlte, wie er allmählich über die Lau
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Ichenden Gewalt gewann; wie er si
e

einzeln

entwaffnete und sich unterwarf: fühlte, wie

auch die fpröben und lauten Naturen im 3n-

nerslen stiller und stiller wurden; wie verwun

derte, berückte und seltsam aufleuchtende

Augen ihn fuchten und nicht mehr von ihm
loskamen, und wie hunderte von unsichtbaren,

geschäftigen Schemen mit den Tönen davon-

schwangen und die Sinne der Leute einfingen
und umstrickten und an die sich selbst ver-

Zückende Seele des Meisters Antonius, die da
aus der Geige so wunderbar sang, festbanden.
Aber noch war es 3ust des Sieges nicht
genug. Er fieberte in einem unbändigen Ver-
langen, si

e

restlos zu bezwingen; si
e

sollten

berauscht werden und so völlig des Wohl»
lautes und der Sühe seines Spiels trunten
sein, dah si

e

ganz überhörten oder vergaßen,

was eigentlich er spielte; dasz in ihnen auch
nicht das leiseste Bedenken gegen die Ballade
Annettes, geschweige denn ein Tadel auskam.
Er wollte si

e betören! Er wollte! Er
wollte sie mit seinem Spiel betrügen, weih
Gott, darum bot er alle Kraft feiner macht-
heischenden Seele auf und all sein durch diesen
unheimlichen, ihn selber berauschenden Macht»
willen seltsam gesteigertes Können.

Und so rang er mit den duntel, wie schwere

Schatten vor ihm hingelagerten Massen und

spielte mit so viel lebendigem Feuer und tech

nischer Vollendung, sich dabei selber vergessend,

dasz er am Schluß, wie aus einem Traum
erwachend, den Kopf hob, gleichsam einem

fremden verhallenden Spiel noch wie verzückt
und hingerissen nachlauschend, und sich schier
verwundert einer Menschenmenge gegenüber
fand, die ihn mit tosendem Beifall stürmisch
bedrängte.

Professor Rüdlinger hatte sich schon längst
erhoben, sich mehrfach lächelnd verbeugt und

mit huldvollen Handbewegungen den Beifall
entgegengenommen, ehr es 3ust einfiel, bah
auch er sich einen gewissen Teil des Beifalls
zu sichern und für die gezollte, allzu freigebige

Anerkennung zu bedanken habe, was er als
bald vermittels eines hastigen Krahfuhes tat,

der sicherlich weit hinter der erforderlichen
vollkommenen Verbeugung zurückblieb, wenn
er auch an Kürze nichts zu wünschen übrig
lieh; aber wenn ihm nun, während er ängst
liche, erschrockene Blicke forschend durch den
Saal schickte, scheinen wollte, als ob sich da
oder dort ein Mund zu ein?,,, vergnüaten

Schmunzeln verzöge, keine höhnische Lache

schlug auf; man klatschte und klatschte und

klatschte, überall eifrige, hastige, wild aufein-
ander losschlagende weihe Hände. Und er

stand und schaute auf dieses zappelnde Meer
und vergah völlig, abzutreten, um Zeit zu
sparen und so oft als möglich wieder heraus»
kommen zu können; übersah, dah der Herr

Professor schon längst verschwunden und mehr
mals wieder vor der Tür zur Empfangnahme
der reichlichen Beifallsernte erschienen war;
er stand unentschlossen, wie festgehalten von

dem Jubel der Gäste, bis er dann plötzlich
auf die kleine vom Podium zum Saal füh
rende Treppe zustieh und sich auf Annette

hinabstürzte, die er ohne viel Federlesens mit

^iuf die Bühne schleppte, um sich nun mit ihr
um die Wette zu verneigen, dah es gar lustig

anzusehen war, zumal da auch der Professor
von Zeit zu Zeit wieder hervortrat und sich
als Dritter ein Weilchen fleihig mit betätigte.
»Lravo! Lravizzimo! Dacapo! ^.lline!«
rief der gar mächtig und unermüdlich die kräf
tigen Hände zusammenhämmernde Kommer-

zienrat Lehmann, völlig hingerissen und be-
geisteiungstrunten, während Annettes Mutter
ruhig und hochaufgelichtet auf ihrem Platze
sah und nur ganz im verborgenen die Fühe
unterm Rock bewegte, den allgemeinen Lärm
artig zu vermehren und so den geräuschvollen
Erfolg zu steigern.
Am besten gelang selbiges jed3ch dem prunk,
voll galonierten Saaldiener, der jetzt auf-
tauchte, einen Riesenblumenlorb herbeischlep-
penb und vor Annette niederstellend, dah si

e
fast ganz dahinter verschwand. Da gab es
denn lein Halten mehr. Und als nun gar ein
bebänderter Lorbeerstrauh in schönem Schwünge
aus dem Saal heraus 3ust gegen den Magen
flog, dah er unwillkürlich zurückzuckte und
abermals eine völlig unfreiwillige Verbeugung
verfertigte, da dröhnte der Raum im Beifalls
sturm, dah die hohen Fenster klirrten. —
»Das war der Erfolg,« fagte Hans, als er
nach vollbrachtem Konzert zu 3ust ins Kunst-
lerzimmer trat und ihm kräftig die Hand
schüttelte.

»Ein Bombenerfolg! Gratuliere!« fagte

auch Herr Söldner, als Hans mit 3ust ihn
im Saale begrüßte, wo sich Gruppen gebildet
hatten, die das Ereignis zu besprechen schienen.
Und als Herr Lehmann 3usts ansichtig
wurde, kniff der Herr Kommerzienrat ein Auge
zu und nickte freundlich: »'s rentiert.« Er fagte
es zwar nicht, doch 3ust verstand ihn. Und
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vergab ihm. Mehr, dankte auch ihm. Und
dankte allen, ob ei auch nicht eigentlich muhte,

wofür. Abel er war so selig, so überglücklich,

bah er für alles, was ihm über den Weg lief,
etwas Gefälliges bereit haben muhte. Am

meisten danlte er Annette. Und als ihm die

Königliche Frau Kommerzieniat wortlos die

Hand hinhielt, spitzte er wahrhaftig die Lippen

und sehte schmatzend einen runden Pfuhlbor-
ner Kuh darauf ab.
Ein Viertelstündchen fpäter sah man und

tafelte. So was von Pracht und Überfluh
hatte 3ust in seinem Leben noch nicht gesehen.

Es war fürstlich, und er hätte sich gewihlich

höchst unsicher und bedrückt gefühlt in fo un

gewohnter Umgebung, wenn ei nicht wie ein

Berauschter unbedenklich drauflos gelebt hätte.

Nicht einmal der Umstand, dah er zwischen
der Königlichen Frau Kommerzienrat und
Annette in der Mitte der Tafel sah, beirrte
ihn, und so genoh er die festlichen Stunden

in ungetrübter Freude, trank und tlang fröhlich

sein Glas an das Annettes, tat Hans Be
scheid, der ihm schweigend, aber beifällig zu
prostete, lieh sich in einer kleinen Rebe, die

Herr Professor Rüdlinger auf ihn und die
Komponistin hielt, vergnüglich feiern, stimmte
dabei in seligem Eifer selber mit in das Hoch
ein und schwätzte nach rechts und links und

quer über den Tisch wie ein junger Star.
Ah, das hieh ein Leben! Oder war das

schon das Glück?

Nie von ungefähr flog ihm die Frage durch
die Seele, und für einen Augenblick fchien er

ihr überrascht und forschend nachzuschauen.
Aber zum Grübeln lieh er's jetzt nicht kommen,
und es gab ja auch so viel Dinge, für die er

geiade jetzt dasein muhte und die viel zu lieb»

lich und lustig waren, als bah er sie sich hätte
entgehen lassen mögen. Er lieh also die Frage
fliegen und wandte sich dem Feuerwelt des
bunt aufzischenden Augenblicks zu, den immer

ein noch bunterer und reicherer sogleich über»

blendete. So lebte er ganz den köstlichen Mi
nuten, um die noch immer der brausende Bei

fall zu stürmen schien, wenn auch in einiger
Entfernung drauhen an ihres Bereiches Küste,

und durch die noch immer der ihn zum ersten»
mal, aber mit starker, süher Gewalt erfassende
Raufch des Erfolges heimlich taumelte, be

rückend wie der Duft der Blumen in den
bunten Glasgefähen auf der Tafel und der

welkenden Blüten, die verstreut auf dem Tisch
und zertreten auf dem Fuhboden lagen.

Er ergriff fein Glas, in dem der kühle Sekt
wie das lachende Leben selber Perle um Perle-
emporwarf, hob es, trank seinem Glück zu
und frug nicht groh danach, ob es bei ihm

stand oder vor ihm, eneichbar oder noch in

weiter Ferne; grühte es aufs Geratewohl und

leerte leck sein Glas.
»Viktoria!« —
Noch lange nachdem die Tafel endlich auf
gehoben war, fah und stand man in emsig,

plaudernden und lachenden Gruppen umher^
nippte mit vornehm gespitzten Lippen an einer

Schokolade,
'
rührte zierlich einen schwarzen

Mokka, rauchte oder wippte verschwiegen

einen Kognak über die Zunge und lieh sich

zwischendurch den Fächer mit der Künstler
Namen versehen oder das Autogravhen-

Album bereichern, also dah 3ust weidlich in
Anspruch genommen blieb. Endlich aber stahl
er sich doch einmal beiseite und begab sich zu
Annette, die sich eben mit einer ihrer Belann»

ten von einem Sofa trennte. Er schritt ge
schäftig auf si

e zu, machte eine weitfchweisige

Verbeugung, die man fehr wohl für eine späh

hafte Übertreibung nehmen tonnte, und ge

feilte sich ohne Umstände den Damen.

Annette sah gut aus. Sie blühte förmlich
und leuchtete wie ein Seidenpapierlaternchen,

war guter Dinge und nickte ihm vergnügt zu.
»Kommen Sie endlich auch einmal zu mir?
Das is
t ja sehr freundlich,« sagte sie scherzend,

während si
e

so nebenher die Freundin ver
abschiedete, die mit leichtem Kopfneigen davon-

ging.

»3hr Herr Vater . . .,« begann er eine un

bestimmte und annoch ziellose Eltlälung, ward
jedoch alsbald weiterer Mühe überhoben, in

dem ihm Annette vorschlug, ein wenig aus

dem dumpfigen Zimmer in den Wintergarten

hinauszufpazieren. Da bot er ihl ritterlich,

so komisch es ein Unbeteiligter auch gefunden

haben möchte, den Arm und führte sie davon.
»Nun?« sagte er.
Aber jetzt fchwieg sie.
»Sind Sie unzufrieden mit .,.?«

Ohne ihn zu Ende kommen zu lassen, fchüt»
telte si

e den Kopf und drückte ihm jählings,

freilich ohne ihn anzusehen, die Hand.
Da jubelten in ihm zehntausend Stimmen
hellauf, und ohne es zu wollen, drückte ei ihren

Arm wie ein Verliebter an sich. Da blieb sie
stehen, verwirrt und erfchreckt, entzog sich ihm
und wies auf eine Bank, die da zwischen dem

Grün am schmalen Wege stand.
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»Setzen wir uns ein wenig . . . So!« suhl

si
e fort, als si
e

sahen. »Nun endlich: Dant!«
Sie lab ihn flüchtig an, gleich als fürchte sie,
ihn sonst wieder zu einer unpassenden Zärtlich'
teil herauszufordern. Aber er hatte seine Un-
geschicklichleit vorhin bemerkt und war jetzt auf
der Hut, wenn feine gute Laune und feine ob
de« Erfolges gehobene Stimmung ihn auch

nicht allzu ängstlich auf sich achten liehen.

»Wofür danlen Sie mir?« wehrte er sich.
»Wenn Sie nicht gewesen wären, fäh' ich
dann jetzt hier?«
Da hob si

e die Augen mit einer jähen

Wendung des Kopfes voll in feine, und es
war wie das Auflodern von Freubenfeuern,

was ihm da entgegenleuchtete.

»Wirtlich?« frug si
e und wich feinem Blick

nicht aus. »Bin ich wirtlich mit an dem gro-
szen, großen Erfolg beteiligt? 3ch meine, so

ganz zum gleichen Teil wie Sie? Nicht um
eine Unze weniger? So in dem Mähe, wie
e» sein soll? Nie es sein muh, wenn eine
Komposition etwas taugt? Wirtlich?« '

Er wollte ihr zulachen ober ihren Eifer ver»
lachen oder si

e ob ihrer Selbstüberschätzung

und grausamen Täuschung auslachen oder höf

lich und nachsichtig ihre Zweifel hinweglachen
— aber ihm gelang weder das eine noch das
andre; alle Fröhlichkeit erstarb in ihm mit

einemmal vor Annettes Gesicht.
Da war ein Glaube, ein Hoffen, eine Zu
versicht, ein Sieg, ein drohendes Zusammen
stürzen, das aus einer jahrelang zerquälten,

verzweifelten Seele emporflammte, ein Seh»
nen, das jetzt, Wahrheit fordernd, gesegnet

oder verdammt sein wollte. Aber zu derlei

Richleraml war er nicht gemacht; über solch
Unabsehbares zu urteilen scheute er sich: davor

schral er zurück.

»Was fragen Sie da? 3st's nicht genug,
bah wir einen großen, grohen Erfolg errungen

haben?« Sprach's und ward im nämlichen
Augenblick von Zweifeln angesprungen wie

von einer Meute jagender Hunde, von bös»

artigen, unvermuteten Zweifeln, die ihn felber
an dem Erfolg fast irreweiden liehen. War
es denn überhaupt ein echter und ehrlicher
Erfolg gewefen? Wirtlich und wahrhaftig?
Aber er schüttelte die Peiniger von sich ab
unb wiederholte: »3st das nicht genug?«

»Nein!« sagte Annette wider alles Er»

warten, während ihr das Blut langsam aus
dem Gesicht wich, dah si
e nun wieder leidend

unb müde aussah wie eine Erlöfchende.

Da erschrat er vor ihr und fragte teil»

nehmend und ängstlich: »Was wollen Sie-

mehr? 3ch bitte Sie ...«
»3ch will ... ich . . .«, stich si

e

hervor und

verstummte.
Er rang sich ein Lächeln ab und meinte:
»Nun gut. So haben Sie alles Verdienst
und ic

h leins. Sind Sie's zufrieden?«
»Sie tun mir weh . . .«, brachte si

e kläglich

zutage. »3ch will nichts, als was mir zu
kommt. Seien Sie ganz offen und ehrlich.
Hab' ich Verdienst? War ich es, die den,
Erfolg mit errang?«
»Liegt 3hnen so viel am äuheren Erfolg? ^

frug er statt aller Antwort ein wenig gering-

fchähend und tadelnd.

»3a,« bekannte, si
e

ohne Hehl. »3a. Denn
ic
h will Glück. Und ich Hab' ein Recht auf

Glück. Warum nicht ich? Warum follen's
nur andre haben? Schlechtere? Menfchen

ohne Ernst? Mit geringerem Talent? Und
ich brauch' es bald! Brauch' es schnell! ...
Gott!« stöhnte si

e auf, schloß die Augen und-

sank matt, wie ohne Leben, gegen die Lehne.
Da merkte er, dah si

e
schwer trank war und

heimlich grohe Qual erlitt, bah eine wilde

Angst si
e würgte, am Ende vor ihrem heran

schleichenden Tobe das erlechzte Glück nicht

mehr zu erhaschen. Und wie fest glaubte si
e an

ihr Können! Nie war sie sicher, dah si
e etwas

sei, wo si
e

doch eben unvermögend war, etwas
Tüchtiges zu schaffen; nichts war als eins
jener kleinen Talentchen, deren jedes Haus
im Reiche eins beherbergte! Man hatte sie
gewissenlos und grausam in ihren Glauben

an sich hineingelogen, hatte si
e

auf verruchte
Art mit sich selber betrogen. Und nun sollte
er ihr den Schleier von den Augen reihen
und ihr die nackte, tödliche Wahrheit zeigen?
Das vermochte er nicht. 3a, er fing an, auch
sich selber um ihretwillen zu belügen unb glau

ben zu machen, bah am Ende doch eine un-

entdeckte Kraft in ihr schlummere, die man
nur zu wecken brauche, um si

e etwas Be
deutendes vollenden zu lassen. Er fühlte sich
überwunden von ihrem Glauben oder Aber

glauben, der ihn rührte und entwaffnete und>

ihn mit geheimnisvoller Gewalt aufforderte,
alles daranzusehen, um si

e

zu fördern und si
e

ihr Glück doch noch erhaschen zu lassen.

3ndessen schwieg er jetzt, mit sich uneins,

was er zu ihr sprechen sollte, um sie auf

zurichten und doch nicht auch noch auf dir

ruchlose Weise wie die andern zu betrügen.
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El wünschte si
e

ganz allmählich und so scho
nend wie möglich sehend zu machen, si

e ge-

wähl weiden zu lassen, das; si
e

züi Stunde
noch nichts odei doch eben noch gai so wenig

leistete, bah si
e ganz, ganz and« Wege ein»

schlagen und von voin anfangen mutzte, wenn

ihre Arbeiten weltvoll weiden sollten. Und
dabei dülfte ei ihl nichts Sicheres veisplechen,
denn zu gut« Letzt hing alles davon ab, ob

si
e

willlich Talent hatte, wie ei sich jetzt ein»
lebete. War si

e aber jeder höheien Fähig-
leiten bai, muhte auch das bescheidenste Ziel
unerreichbar bleiben. Allmählich, unmerklich

muhte el si
e

zu bei Einsicht fühlen und sie
lind und leise auf die heibste und bitterlichste
Enttäuschung, die schließlich doch auch noch
immer möglich war, volbeieiten. Abel wie

in aller Welt?
Und wählend er sich den Kopf zermarterte,

strich si
e

sich müde mit ihlem Spitzentüchlein

über Stirn und Augen, prehte es ein Weil»
chen auf die blutleeren Lippen und streifte ihn
bann mit einem scheuen Blick. »Sie schwei
gen ...»
»Ich bedenke mich . . .«, antwortete er aus

weichend. Dann herrschte wieder Schweigen.
Annette lieh die Hände in den Schoh sin
ken und blickte starr vor sich hin. Nach einer

Weile begann sie, als spräche si
e ins Leere

hinaus, und ihre Stimme, ob auch kaum ver

nehmlich, klang hart: »Tausend andre, die

weniger können als ich, sind oben. Freilich,

man muh zur Familie gehören, zur Verwandt
schaft zählen. Aber trotzdem: ich seh' es

durch!« Und sich zu Just wendend und mit

flehenden Augen auf ihn eindringend, frug si
e

in angstvoller Hast: »Nicht wahr, ich werde?

Nicht wahr? Nicht wahr?«
Da nickte er, ohne si

e

anzusehen, stumm vor

sich hin — und betrog si
e aus tiefem Er

barmen nun auch.
In diesem Augenblick erschien Annettes
Mutter im Rahmen der zum Wintergarten

führenden Glastür, worauf sich Annette erhob
und sagte: »Es geht nach Hause. Wann sehen
wir Sie wieder? Kommen Sie morgen.«
Und noch ehe er Zeit zur Antwort fand,

reichte si
e

ihm die Hand und fuhr fort: »Also

auf Wiedersehen. Wir werben Sie um zwölf
Uhr erwarten.«

Damit ging si
e eilends davon, während Just
sich bemühte, eine wirklich vollkommene Ver»

beuaung hinter ihr herzustellen. Und das tat

er nicht, um bewundert zu werden oder einen

neuen Erfolg einzuleiten, sondern aus inner

stem Antrieb heraus; ein starkes Gefühl der
Achtung, Verehrung und Dienstbeflisfenheit
nötigte ihn: allen ungehörigen Erwägungen

zum Trotz wollte er es Annette bezeigen, um

si
e

für die rauhe Wirklichkeit zu entschädigen.
Er fand sich dazu besonders aufgefordert, weil
er sich jetzt mit Annette auf eine feltsame

Weise verbunden fühlte, indem der Erfolg,
an dem er si

e

mehr und mehr beteiligte, ein

Gemeinsames darstellte, das ihnen beiden

allein gehörte und si
e

förmlich gegen Well
und Schicksal miteinander verschwisterte. Und
er war willens, sich ihrer anzunehmen, und

wünschte den nächsten Tag ungeduldig herbei,
um an ihrer Seite alles das ins Werl zu
setzen, was getan weiden muhte, um ihr Glück

einzusaugen und an si
e

zu ketten.

Als er in den bereits leeren Saal trat,
winkte ihn der Herr Kommerzienrat, der mit

Hans in einer Fensternische stand, lebhaft zu
sich. »Sind Sie da? Nu scheen. Da is

t die

Kasse.« Dabei wies er auf ein fchön lackiertes

Stahllöstchen, auf das Hans seine schwere
Rechte gelegt, als hätte er es gegen den Herrn
Kommerzienrat verteidigen müssen.
»Die Kasse, jawohl,« bestätigte Hans. »Und
da is

t

der Künstler, dem si
e gehört.«

»Nu scheen,« sagte Herr Lehmann und

stellte sich hart neben Just. »Wir sind einig. <

Just stand und schwieg und guckte von
einem zum andern.

Aber Hans kümmerte sich nicht um ihn,

lachte stillvergnügt in sich hinein und wehrte

Herrn Lehmann ab. »Sie kriegen nichts. Sie
kriegen wirtlich nichts. Wofür auch?«
»Reden Sie,« forderte der Kommerzien
rat Just auf. »Sie follen breihig Perzent,
Sie follen fünfzig haben. Ich will lein Ge

schäft machen, ich. Alfo halb und halb.«
»Nicht einen Grofchen!« wehrte Hans
lachend und schob den Herrn Kommerzienrat
fast unsanft von sich.

»Ich nicht. Nu scheen. Wer spricht da
von?« Er machte eine wegwerfende Gebärde.
»Die Künstler, ja

.

Die Hälfte er, die Hälfte
meine Tochter.«
»Natürlich,« fagte Just.
»Und wenn die Kasse leer ist?« frug Hans.
»Nu fcheen,« meinte Herr Lehmann.
»Sehen wir zu.«
»Von einem Reingewinn kann selbstver

ständlich leine Rede fein, Herr Kommerziell
rat. Bei den Ausgaben! Wissen Sie, was
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In einem Begrühungsartikel anläßlich des 50. Geburts
tages Mudolf Heubners wild von Karl Arno Findeifen
in den Leipziger Neuesten Nachrichten ausgeführt:

Und wenn wir das gesamte bisherige Wert Nudols Heubners

^/ überschauen, kommen wir wohl zu dem Ergebnis, dah

^^^ hier einer ist. der berufen ward, die Bahn zu
den überlärmten Innerlichkeiten unseres Seins frei zu

machen und unser Volk aus der körperlichen Not und

Gewaltherrschaft dieser Tage zuversichtlich mit empor-

zuführen in die «Heiterkeit eines befferen. bewußteren,

höheren Lebens!"

Den Beweis für leine hohe Befähigung hat der Dichter bisher am stärksten
erbracht in feinem außerordentlich erfolgreichen großen Kaufmannsroman:

Der heilige Geist.
Nachstehend einige Alteile:

» . . . Kein Ieitbuch haben wir vor uns. tein Tendenzwerl. das wird ihni
bleibenden Wert sichern. Aber ein Buch aus dem Leben heraus von einem,
der dies Leben kennt und miterlebt. Die Wacht des Geldes - und welcher
Segen kann diefe Macht fein - fpricht eine gewaltige Sprache darin i macht»
voll aber, packend, stolzmachend steht daneben der Geist eines ehrbaren Kauf
mannes und die Macht deutscher Tatkraft, deutfchen gründlichen Schaffens,

zäher alter Arbeit. Daß si
e nicht verkümmert, daß si
e

nicht zurücktritt

gegen die andere, daß si
e den Weg finden mögen zueinander, es zieht sich

zwischen den Ieilen durch das ganze Werk! ES läßt denken, grübeln,
hoffen, und es gibt doch wieder auch Freude zu neuem eigenen Schassen.
Stolz auf eigenes Deutschtum. Freude an deutfcher Art. ... ein Buch,
das man lesen muh. das nicht losläßt, das man wieder lefen wird
und das bleibender Befitz wird und bleiben möge. Wenn eines ein
neues .Soll und Haben' ist, dann is

t es dieses. Gs gehört in den
Bücherschrank des deutfchen Kaufmannes . . ." <V« n»^.)

eine Symphonie der Kräfte und Leidenfchaften in der Seele des
Kaufmanns, und doch ein Kunstwerk erster Güte, das man genossen haben
muh: fo charakterisiert sich dies neue Buch..." <V«2«,»^.>



.....Giner der besten Kaufmannsromane is
t das Buch des im

Daheim schon öfter genannten Nudolf Heubner . . .

. . . Vor allem rühmlich aber is
t der Geist, der aus dem Werl spricht,

wenn auch heule keiner ohne ein herbes Gefühl den Sieg deutschen Kauf»
mannsgeistes über die Amgarnung des amerikanischen Trusttapitals dar»
gestellt sieht. Was der Verfasser hier aus vollem Heizen vom Geist des
deutschen Kaufmanns zu fagen weih, der es nicht duldet, daß die Industrie
von ihren Wurzeln losgerissen und zum bloßen Werkzeug des Verdienstes
gemacht wird, das kreisende Blut durch ein kaltes Nechenezempel erseht,
die lebendige Seele des alten Handwerks zu Tode geklügelt wird, das is

t

deutsch und kraftvoll in dem guten alten Sinn dessen, das früher deutsch
war und es nicht mehr ist. Mit Anteil und Freude folgt man der Dar«
stellung deutschen Lebensgesetzes und deutschen Kampfernstes im engen Kreis,
darüber hinaus in die Weite des Landes, der Welt blickend . . ." sV«6««»^

..... Was bisher in diefem ersten Bande vorliegt, berechtigt jedenfalls zu
der Hoffnung, daß uns hier wieder einmal einer jener wenigen dichterisch
durchglühten Momane befchert weiden wird, die mitten hinein in das
gewaltige Getriebe deutscher Arbeit und deutschen Unternehmungsgeistes
führen. Dah dabei Schatten und Lichter. Gefahren und Vorzüge diefer
braufenden. vorwärts drängenden Welt durchdringend hell beleuchtet und
in spannendstes dichterisches Leben umgesetzt werden, das unausgesetzt im
Banne hält, is

t eine künstlerische Freude aktueller Art. für die man Heubner
besonders dankbar bleibt. Von glänzender Äberlegenheit is

t der straffe
Ausbau seiner Handlung, der doch Naum lüht für allerhand humorvoll
gefärbte Nebenwinkel mit köstlich knapp und drastifch gezeichneten Typen.
Gtwas vom Frevtagschen Geiste lebt hier und strahlt Wärme
aus!...." sV^. <?FKe^/Ve/pF //, </«»6«,>»/^e^ s?«ll«F«/> s?»«i/-,ai/«,.)

..... ein fesselndes Bild aus dem Geschäftsleben unserer Tage. Im
Kampfe zwischen altdererbter deutscher Ehrenhaftigkeit und rücksichtslosem
Kapitalismus und ehrlosem Spetulationstreiben, zwischen altem und neuem

Geiste siegt das Aeue. das den alten guten Geist birgt und über die Grenz»
scheide unserer Ieit hinüberrettet. ein herrliches Ieugnis deutscher
Arbeit, deutschen Geistes und reiner, selbstloser Liebe der Helden mann»
lichen und weiblichen Geschlechts." ^ iL"««. <?<-/"m „?><?«eni,/</l<»F".)

Heubners Wert ist eine flammende Mahnung an den Teil der
deutschen Kaufmannschaft, der einen Untergang der freien Anternehmer»
perfönlichkeit nicht will, sich seiner Haut zu wehren. Dieser Noman soll
daher nicht nur gelesen<sondern überdacht und studiert werden.
. . . Werden all' die Wahrheiten vom Großteil der deutschen Kaufleute im wir!»

lichen Leben befolgt, die aus diefem Buche hervorquellen, dann bleibt die
Arbeit ein Bringer und Mehrer des Menschenglücks und das Geld bleibt,
was es bleiben soll: Dienerin der Volkswirtschaft, nicht ihr Herr und Gott!"
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3ust Habeiland» Fahrt in» Glück n?

ich allein für Inserate, Plakate, Einladungen

und so weitei ausgegeben habe?«
»Sie sind ein schlechter Geschäftsmann,«

liefz Lehmann veldriefzlich verlauten.

»Gespart werben durste diesmal nicht,« er

klärte Hans weitei. »Und was rostet blofz bei
Saal! Und Rüdlinger. Und dann die Frei»
karten. Und die Saaldiener, Zettelträger, der

Flügel, Stimmer, Putzfrauen, Claque. Wol-
len wir uns aus fünfhundert Marl Defizit
einigen?«

Der Herr Kommerzienrat sah ihn argwöh

nisch prüfend von der Seite an, ohne von der
dargebotenen Hand Notiz zu nehmen.
»Ich habe mich verpflichtet, auch die Un

kosten zur Hälfte' zu decken,« brachte Just scheu
und ob der üblen Kassenlage erschrocken vor.

"Gut,« sagte Hans. »Und die andre

Hälfte?«
»Sie sind ein Gerissener,« lobte der Kom

merzienrat freundlich, indem er Hcms gönne-

rifch auf die Schulter klopfte. »Nu fcheen.
Soll er den Gewinn haben. Gut' Nacht.«
»Und das Defizit?« rief ihm Hans nach.
Aber er enteilte mit flinken Schrittchen, ohne
sich aus die bedenkliche Unterhaltung weiter

einzulassen.

Als sich die Tür hinter ihm gefchlossen
hatte, sagte Hans zu 3ust: »Hol' deine Fie
del: wir müssen heim. Es war ein großer
Tag. Aber erst ein Anfang. Verstanden?
Erst das Vorspiel, das merk' dir. Lafz dir

nichts weismachen, was immer auch in den

Zeitungen morgen steht. Das is
t

für die an-
der«. Für dich gilt, was ich dir sage: das
bitt' ich mir aus, mein Zunge.«

Sie zogen die Mäntel über und stiegen die
Treppe hinab: Just mit dem Geigenkasten in

der Hand, Hans mit der Kasse unterm Arm.
Vor dem Portal wartete das Auto, in dem
sie alsbald, lautlos fast, durch die Strassen

heimfuhren. Als es vor der Wohnung 3usts
hielt, verabschiedete ihn Hans ohne viel Um
stände.

»So, da bist du. Steig aus: ich will auch
schnell heim, denn ich Hab' noch zu tun.«

Und als 3ust vor dem Wagen stand und

ihm die Hand zum Abschied reichte, lud ihm

Hans unversehens das Kästchen drauf.
»Nimm's mit,« fagte er. »Die Abrechnung
Hab' ich mit der Konzeitbireltion erledigt.

Was noch drin ist, is
t übrig und gehört dir.

Gut' Nacht!«
Und ohne sich weiter um den also beladenen

Westermonns Mona»»!,ef>e, Band 126, Ii Heft ?!>!>

Just zu kümmern, zog er den Wagenschlag
zu, kommandierte sein »Los!«, und fort ging's.

Ein paar Augenblicke stand Just, beide

Hände beladen, und schaute verblüfft dem

unter üblen Dämpfen davonjagenden Wagen

nach: dann stieg er eilig die Treppe emp».

In feinem Zimmer angelangt, entledigte er
sich der Fracht, machte Licht, warf Hut und
Mantel auf einen Stuhl und machte sich an
das Kästchen. Lag eine Rechnung darin?

Oder hatte Hans einen Spafz mit ihm vor,

so dafz ihm vielleicht ein Gottseibeiuns ent»

gegensprang, wenn er den Deckel hob? Oder

sollte doch vielleicht ein 20-Mait-Schein . . .?

Aber nichts von alledem. Bare 300 Marl
lagen da. Eins, zwei, drei ... Es war leine
Täuschung. Er trat, von einem heifzen

Schrecken überfallen, unter die Lampe und

besah die Scheine genau: es blieben drei Hun
derter. Er legte si

e mit siedelnden Händen

einzeln auf den Tisch und rieb sich die Augen,

besann sich, dafz er wach und bei Verstände
war, und prüfte 'die Banknoten abermals: es
blieben drei Hunderter. Und er glaubte doch

nicht daran. Was? Dafür, dafz er eine ein
zige Stunde gefiedelt, sollte er so ungeheuer

viel Geld einstecken? Das war ja unmöglich!
Wenn er daheim in Pfuhlboin sleifzig ge

wesen war, hatte er, wenn das Glück ihm

besonders hold gewesen, in zwei, drei Mo
naten 300 Marl verdient. Und jetzt lagen
da ...
»Mutter!!«
Er schrie es jäh hinaus, als wühle er seinem
Jubel nichts Herrlicheres, warf sich der Läng«
lang auf den Diwan, bifz sich vor undämm-

sicher Freude in die Finger, um nicht lau!

hinauszujauchzen, und wühlte den Kopf in

das Kissen, um die eisten Freudentränen, die

er in seinem Leben weinte, zu verbergen.

Dann fuhr er jach auf, eilte zum Tifch, ritz
die Scheine an sich, zählte si

e

noch einmal und

noch einmal, wobei ihm noch immer die Trä
nen auf den Lidern sahen, dafz er kaum fehen
tonnte, und warf sich in einen Stuhl.
»3a, is

t denn das möglich? Oder kann

ich nicht rechnen? 100^100-^100 ... Mein
Gott! Mutter, fo viel verdienst du ja mi!

deinem Stricken und Häkeln und Basteln im

ganzen Vierteljahr nicht, und wenn du auch
sitzest von früh bis in die Nacht und dich alt

und blinb arbeitest. Und Mine . . . haha!«
Er freute sich wie ein Schneekönig, kicherte

in sich hinein und rieb sich die Hände zwi
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schen den Knien und war außei Rand und
Band. Denn er war ein Pfuhlborner Kiäh»
wintler. Das war des Rätsels Lösung, die
er endlich feststellte. Was waren 300 Marl
für einen Hans Bindeseil oder dergleichen
Leute! Ein Trinkgeld. Ein Almosen für die

Kiichentollelte. Gar nichts. Aber für ihn
... für ihn ein Königreich.
»Und wenn zehnmal Pfuhlboinel Schild
bürger — Hurra!«
Und wieder sprang er auf, nahm das Geld

und schloß es in den Kleiderschrank. Holte es

wieder hervor und schlofz es in den Schreib»

tisch. Dann machte er sich ans Verteilen.
Morgen früh fchickte er 100 Marl an die
Mutter. »Hier hast du eine Kleinigkeit.« Und
100 Marl kriegte Mine. »Für die Hamster»
lasfe.« 100 Marl behielt er für sich, um
immer etwas bei der Hand zu haben.
Von neuem kramte er das Geld hervor
und wählte die Scheine aus. Sie waren ganz
gleichartig; sah einer dem andern zum Ver»

wechseln ähnlich. Und doch schien ihm der

eine besser sür die Mutter, der andre besser für
Mine zu passen. Um si

e

nicht zu verwechseln,

schob er jeglichen in einen Briefumfchlag, auf
die er die Namen schrieb; mit Bleistift, ganz
Nein, in die äußerste Ecke. Dann konnte er
die Schrift wieder wegradieren und die Um»
Ichläge wieder benutzen. Und als das Werl
getan war, schloß er seinen Schah in seinen

kleinen Handkoffer, den er ob des ärmlichen

Aussehens in der zur Zimmereinrichtung ge-

hörigen Truhe verborgen hielt, kleidete sich
eilig aus und ging zu Bett. Er muhte flink
schlafen, denn mit dem Ällerfrühesten gedachte

er aufzustehen, um als erster am Postschaltei

zu sein und die Glücksboten nach Pfuhlboin
zu entsenden. Potz, würde der alte Hinlel,
der Postbote, Augen machen, wenn da die

Frau Habeilanb Witwe folch eine Unmenge
Geld kriegte und die Jungfer Lautenfack des
gleichen. Und wie würde er erst gucken, wenn

er las, daß niemand als 3ust Habeiland all
das Geld schickte!
»Nee, nee . . . Schenl'n Se mir 'nen Korn
ein, Herr Kopitsch. 3ch bin ganz drehnig.«
»Nanu!« >

.

»Schickt da «ich der Haberlanden ihr Mu-
sittlich zweehunbert Marl aus Berlin?
Zweihundert Marl bar Gelb an
seine Mutter und Lautensacken se
i

Mächen!

Was sagen Se nune? Schenl'n Se noch een
ein, sonst fall ich of'n Ricken.«
Und dann ging's durch die Stadt wie ein

Lauffeuer. Und am Abend stand's im Tage

blatt.

Er sah das alles beutlich vor sich und freute
sich diebisch, und wünschte nichts, als mit dabei

zusein. Aber was nicht war, konnte noch
weiden. Denn es würde nicht bei den 300 Marl
bleiben. Wenn er eilt alle vier Wochen ein

Konzert gab, nur ein einziges alle vier Wochen,

dann gab das im 3ahre 13X300-3900
Marl. Kamen dazu noch die Stunden, die
jetzt wöchentlich 30 Marl brachten, im 3ahie
also 52 X 30 - 1560 Marl, machte das alles

in allem 5460 Marl. Fünftausend— vier
hundert— undsechzig Marl!
Er lichtete sich im Bett auf und rechnete
noch einmal, langsam und gewissenhaft; an

Schlaf war nicht zu benlen, denn er fieberte
förmlich.
»Wenn ich also alle vier Wochen ein Kon

zert gebe ...«
Und als er seine Rechnung beendet hatte,

streckte er sich wieder aus und versuchte sich
vorzustellen, was diese Riesensumme von

5460 Mark nun eigentlich bebeutete. Aber es
gelang ihm nicht, einen rechten Maßstab zu

finden und sich jenen Reichtum zu vergegen

wärtigen.

»Dabei Hab' ich nur alle vier Wochen ein

Konzert gegeben. Nenn ich aber nun alle
drei Wochen ein Konzert gebe, macht das im
3ahre 17X300 — 5100 Marl. Und wenn
ich nicht bloß drei, sondern sechs Schüler
habe, bringt das im 3ahre 52X60-3120
Marl. Das gibt zusammen in einem 3ahre-
8220 Marl ...«
Er schloß die AugeN. Glutheiß war er;

sein Blut brannte. Er fühlte, bah er die Nacht
würbe vermachen müssen. Aber was tat's?

Und wenn er nun alle zwei Wochen ein
Konzert gab ...
So trieb er's wohl noch eine Stunde lang.
Erst spät schlief er ein und träumte einen un

ruhigen Traum, der ihn erleben ließ, wie ei
anfänglich jede Woche zwei, bann täglich ein

Konzeit gab, wozu er eines emsigen Buch

halters bedurfte, der die ungeheuren Zahlen

reihen aufstelle und zufammenrechnete, bis

ein bleierner, dunkler Schlaf alles auf den
Blättern erlösend löschte.
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Klaus Groths Werk und Erbe ID^II
«Zum hundertsten Geburtstag de« Quickborn-Dichterz W- W -ß

Von Zacob Vödewadt

3l wull, il weei noch lleen, 3ohann,
Do weer de Well so groot . . .
Mitünner in'e Schummertiid,

Denn maid mi so to Moot,
As bomaals . . .

^TXamals . . . Wenn die graue Dämmerung den

^/ goldenen Herbsttag einspann, dann sammel»
ten sich hinten in der großen niedrigen Garten»
ftube im Scheine der heimelig knisternden Ofen»
glut die Kinder, die sich drauhen müde gespielt
hatten, um die Mutter, die hier ihre Schummer»
stunde, die einzige Feierstunde ihres arbeite
vollen Tages, hielt. In stummer, zuversichl»
licher Erwartung hockte sich eins zum andern,
bis dann doch bald die lindliche Ungeduld durch»
brach, das Verlangen nach dem Köstlichsten des
von Erlebnissen und Wundern übervollen Tages
laut ward: »Mubder, verteilst wat?« Und gleich

überstürzten sich die Sonderbilten nach Märchen
und Geschichten. Vergeblich die Abwehr, daß
dies und jenes ja erst gestern oder vorgestern

erzählt se
i — Mutters Zuhörer stellten ihrer

Kunst dasselbe Zeugnis aus, das Timm Krögers

Meistererzähler Hanz.Ohm für sich in Anspruch
nimmt: »3mmer die alten Geschichten? Den
Hörern waren sie doch immer neu.« Und als

schließlich der Vorschlag fällt: »Uut bat Bool!
Man to, uut bat Bool!«, da nickt die Treue ge»
während, nimmt das Jüngste auf den Schoß,

!ucht im Dämmerfchein die Augen der andern,
die sich immer enger an si

e

gedrängelt haben,

»nd beginnt mit ihrer lieben Stimme:
Dar wahn en Mann in't gröne Gras,
De harr leen Schüttet, harr leen Taß,
De drunl bat Water, wo he't sunn.
De plück de Kirschen, wo se stunn' . . .

»is den Glückhaften das allgemeine Menschen»

schicksal erreicht:

De Mann, de fung bat Gruweln an —
Nu moet wi all in Hüser wahn' ...

Den Kindern rinnt unwillkürlich ein Schauer
üben den Rücken: halb bewuszt erleben sie in

ihrem empfänglichen Herzen die Austreibung
^us dem Paradies.
Mutter lommt noch einmal mit heimlichem
Gruseln, wenn auch der derbdrollige Schluß
lin heiteres Gelächter weckt:

De Mann, de wull liggn.
De Kater wull singn.
Da nehm h
e den Kater
Un smeet em in't Water . . ,

Dar beten de Oes
Den Mann in'e Nääs.

»Och, nu mal von Swiinegel un Matten
Has!«
»3a, Kinner, bat is so lanl — wenn il bat
man noch weet.«

»Och ja — man to!»
Und Mutter weih sie wirtlich noch ganz, die

köstliche Geschichte vom Wettlauf zwischen Swiin»
engel un Matten Haas:

Swiinegel harr de flechte Mood:
Drunl he to veel, so prahl he groot . , ,

Kaum is
t

das letzte Wort verhallt, klingt noch

in das Lachen der. andern hinein des Schoß»
lindes nachdrückliche Forderung: »Mehr von
Matten Haas!«
»3a, bat Stück kennt Süster (Schwester) ool,

Laat de man maal sülm! Höört to:
Lütt Matten, de Haas,
De maal si

l

en Spaas . , ,«

»3l weet ool noch:
Regen, Regen druus,

Wi sitt hiir warm in Huus . . .«
»Na, denn man to — awer bat, is bat
Lehbe!«

»Och ne — bloots noch von Buhemann un
von de Kaneeljuud!»
»Ne, bat gisft 't morgen Abend! Nu triggi
unf' Lüttje noch 'n Stück mit to Bedd — un
denn is 't richdi all:
Still, miin Hanne, höör mi to:
Lüttje Muse piipt in 't Stroh.
Lüttje Vageln flaapt in Boom,

Röhrt de Flünl und piipt in Droom . , .«
Da half denn lein Bitten und Betteln mehr.
Mit dankbarem Ausseufzen räkelte die kleine

Schar sich hoch, um sich zum Zubettgehen zu
rüsten. Mutter aber blieb wohl noch einen
Augenblick still am rotflackeinden Feuer sitzen
und fprach halblaut mehr für sich als für uns
das wundersam innige Lied vom »Abenbfreben»
vor sich hin:

De Welt is rain fo fachen,
As leeg fe deep in Droom . . .
Dat's wull de Himmelsfreden
Ahn Lärm un Stritt un Spott,
Dat is en Tiid to'n Beden —

höör mi, du frame Gott! —

»Mudder, wo is bat Bool, wo dal all in

statt?«
»Och, Kind, bat heff il nich. 3l Hess 'l

bloots maal to lesen hatt. Nenn wi maal veel
Geld hebbt, koovt wi uns dat.«

Bei diefem Bescheid brach das Älteste woh>

in bitterliches Weinen aus und lieh sich auch

9»
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durch die bestimmtere Zusicherung bei Mutter:
»Wenn du groot biist, triggst bat al!« nicht fo
recht trösten. Ach du lieber Gott, bis man groß
war! Wo fand man dann nur »bat Boot«?
Man glaubte es damals eben noch nicht:
De Tiid galt rascher a« en Droom . . ,
Un ehr wi opliitt, fünb wi oold.
Un ehr wi umseht, fünd wi loold . , .
Und doch war man viel zu früh »groß« -
Diel zu früh! Aber es war ein Wiebereiwachen
der ganzen seligen Kinderzeit mit ihren köstlichen
Dämmerstunden und der lieben trauten Mutter»
stimme, als einem eines Tags »bat Book« in
die Hände tan» und man mit immer neuem
Staunen die Schätze entdeckte, die in schier un»
erfchöpflicher Fülle hervorquollen hinter dem

schlichten Titelblatt:
Quickborn

Volksleben in 'plattdeutschen Gedichten

Dithmarscher Mundart
von

Klaus Vi oth,

^5 in Jahrhundert is
t am 24. April dieses

V^ Jahres 1919 vergangen, seit dem Heiber
Müller der Sohn geboren wurde, der diese«
Wunderwerk vollbringen sollte. Wirklich ein
Wunderwerk war's, nicht nur in dem Sinne,
wie schließlich jede große Dichtung etwas ver»
standesmöhig Unbegreifliches ist. Jetzt singen
und sagen wir fast gewohnheitsmäßig mit dem

Eingangslied des »Quickborn«:
Miin Moderspral, waa klingst du schöön,
Waa büst du mi vertruut!

Aber als Klaus Groth nach jahrelanger, von
angespanntester Arbeit erfüllter Halbverschollen-
heit mit seinen plattdeutschen Gedichten hervor»
Irat, da war das ein künstlerisches Wagnis, von

dessen Gröfze wir un« heute kaum noch eine
rechte Vorstellung machen können. Denn die
Muttersprache Niederdeutschlands, die »einmal

mit der Hanfe die Welt beherrscht, Schrecken
gesprochen im Femgericht der Westfalen, Über»
mut mit den alten Dithmarschen, Klugheit in

den Kontoren der Handelsherren von Lübeck
und Lüneburg, in den Kaufhäufeln von London
und Nowgorod«, si

e war seit Jahrhunderten
immer weiter zurückgedrängt, immer tiefer her»
abgedrückt worden, si

e galt als »platt«, als roh
und gemein, als unfähig zu irgendwelchem edle»

ren Gebrauch. Vor kurzem erst hatte Ludolf
Wienbarg, der Taufpate des »Jungen Deutsch»
land«, alles Ernstes die Frage auswerfen tön»
nen, ob die plattdeutfche Sprache »gepflegt oder
ausgerottet werden« folle, und ohne Gefährdung
des Glauben« an feine Zurechnungsfähigleit die
Ausrottung befürworten dürfen mit der »Bc»
gründung«, daß das Plattdeutsche »den bei

weitem größten Teil der VollZmasfe in Nord»

deutfchland zu einem Zustande der Unmündigkeit,

Roheit und Ideallosigteit, der vom Zustand der
Gebildeten auf die grellste und empörendste

Weise absticht«, verurteile. 3n diese Eifenwand
befchränlter Veiständnislosigleit mußte Klau«

Groth Bresche legen, und er vollbrachte ba«
mit einem einzigen Schlage, eben mit seinem
»Quickborn«, dessen Handschrift dem strengen

Literaturrichter Veroinus das lapidare Lob ent-
lockte: »Ihre Gedichte weiden fein wie eine

Oase in der Wüste«. Was diese Leistung be°
deutete, hat der große Germanist Müllenhoff
vom wissenschaftlichen und kulturhistorischen
Standpunkt aus in feinem Urteil anerkannt: »Es

is
t

damit eine Tat vollbracht, an deren Möglich»
teil der Einsichtige zweifeln durfte; denn die
Kluft, die in ganz^ Norddeutfchlanb Gebildete
und Volt trennte, "i

st

durch ihn versöhnt und

geschlossen.« In zwiefacher, Hinsicht: einmal
hatte Klaus Groth erwiesen, daß die Mutter»
spräche de« deutfchen Nordens keineswegs an

sich minderwertig fei, bah, es vielmehr einzig

darauf ankomme, sie recht zu benutzen, um sie
den edelsten Zwecken dienstbar zu machen, um

ihr die edelsten Wirlungen abzugewinnen; und
zugleich hatte sein »Quickborn« stofflich da« bis»

her al« »roh« und »gemein« verkannte eigent»

liche »Voll« in die hohe Dichtung eingeführt und

dadurch den Weg zur Erlenntni« feiner wahren
Art eröffnet. Hinfort lonnte nur noch bös»
williger Unverstand di« früheren Vorurteil«
gegen die« Voll und gegen seine Stammes»
spräche beibehalten und weitertragen: der tul»
turelle Eigenwert und Vollmert de« niederdeut»

sche» Stammestum« in seinen überlieferten Le»
den«» und Au«druck«formen war unwiderleglich

crwiefen. Dadurch is
t Klau« Groth der Bahn-
brccher und Wegbereiter fowohl der sprachlich

niederdeutschen Literatur wie überhaupt bei

niederdeutschen Kultuibewegung im umfassenden
Sinne geworden. Auf feinen Schultern stehen
alle, die seitdem im weiteren odei engeren
Kreise, dichterisch oder kulturpolitisch, in der

Stille oder vor aller Öffentlichkeit für nieder»
deutsche Heimatlultur wirlen und werben durf>
ten. Für die theoretifche Anerkennung de«
Plattdeutschen al« gleichberechtigter und gleich»

befähigter Schwester de« Hochdeutschen hat ei

zudem noch in seinen »Briefen über Hochdeutsch
und Plattdeutsch« und in feinen Abhandlungen
»über Mundarten und mundartige Dichtung«

wissenschaftliche Wehr und Waffen geliefert,
deren Wert auch heute nach einem halben Jahr»
hundert kaum gemindert ist.

(7>a« Wesentlichste aber bleibt doch der un-
^/vergängliche Kunstweit seiner Dichtungen
Dem »Quickborn« is

t alsbald nach seinem Er»

scheinen die ihm gebührende Anerkennung durch
die berufene Kritik und zugleich der verdiente
Erfolg im deutschen Volle zuteil geworden
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Wenn diese in der gefamtdeutfchen Dichtung, ja
in gewissem Sinne in bei ganzen Weltliteratur
einzig dastehende lyrische Gestaltung eines ge

schlossenen Volkstums in des Dichters cngeiei

Heimat — wo sonst doch »der Prophet« nichts
zu gelten pflegt — einfach als »dal Book« (—
»das Buch«) allgemein bekannt und beliebt

wurde, wenn zahlreiche seiner sangbaren Lieder

vielfach ohne Kenntnis des Verfassers alsbald
als wahre Volkslieder umliefen, fo is

t

das wohl
der schönste Lohn, der einem Dichter werden
tann. 3hre Wirkung is

t

auch heute noch nirgend

verblaßt, und wenn wir endlich eine würdige
und doch wohlfeile Neuausgabe des »Quickborn«
— oder noch bester eine
gute Auswahl aus beiden
Banden — erhielten (der
prächtige Druck des 3nsel»
Verlag« kommt leider des

Preises wegen für eine
Massenverbreitung nicht in

Betracht), so würde dem
Werl auch heule wieder
ein buchhündlerischer Er
folg befchieden fein wie
bei feiner ersten Ausgabe.
Denn wie der »Quickborn«
damals (1852) nach dem
unglücklichen Ausgang 'des
schleswig >holsteinifchen
Freiheitskampfes feinen
Landsleuten Trost und Zu-
verficht in die unvergäng

liche Zukunft treu bewahr-
len deulfchenSiammestums
zufprach, fo kommt er auch
gerade seht nach dem trau
rigen Abschluß des Welt-
trieges wieder dem Suchen
nach den unversiegbaren

Quellen deutscher We-
sensart wunderbar entgegen und lönnle daher
abermals zum rechten Volksbuch weiden. Wür
dige Sonderausgaben wären auch die Vorbedin
gung dafür, dafz die beiden Meisterepen »Nool°
aeler Meister Lamp un siin Dochder« und »De
Heisterlroog« endlich Allgemeingut aller kunst
verständigen Schichten würden, während bisher
leider nur ganz wenige zu ihnen hingefundcn
haben, weil der Dichter sie im zweiten Teil
seines »Quickborn« sozusagen versleckt hat und

^t^?

wahrhaft klassische Versepen doch wahrlich ver
dienen. Und auch die Prosadichtungen Klaus

Groths sollten endlich in äußerlich ansprechen

der Form zugänglich gemacht werden: si
e wür

den heute zweisellos die dankbare Aufnahme
finden, die ihnen bei Lebzeiten des Dichters
größtenteils verfagt blieb, weil Fritz Reuters

herzhaftere Gaben sie ganz in den Schatten
drängten. Die Fülle kulturhistorischen Lebens,

der rein menschliche Gehalt und die edle Sprache

(die übrigens für die plattdeutfchen Dichter der
Gegenwart eine wahre Fundgrube halbvergesse-
ner Ausdrücke und ein unübertrefflicher Lehr
gang in echt plattdeutfchem Sahbau sind) ver

bürgen ihnen einen siche
ren und in jeder Weise
vollauf verdienten Erfolg,
wenn sie nur in geeigne
ter Form an die Leier-
fchaft herangebracht wer-
den. Es is

t

wirtlich an
der Zeit, das bittere Un-

recht wieder gutzumachen,
das Deutschland üb« ein
halbes Jahrhundert hin
durch Klaus Groth zu
gefügt hat, indem es ihn
immer nur als »Dichter
des Quickborn» kannte

und anerkannte, während
doch auf sein ganzes,

noch heute größtenteils
unausgeschöpftes Nefamt-
wert die Huldigung zu»
trifft, die fein bedeutend

ster dichterischer Nachfahr
3ohann Hinrich Fehrs

in feinem innig schönen
Widmungsgedicht an den

verehrten Meister aus
spricht:

Nat in uns' Voll sil deep in Harten röögt,
Wat noch leen Woort funn, allens, wat ver

borgen.

Mal uns den Moot stallt, wat den Nacken böögt,
Uns' Droom un Leev un Glück, de bangen

Sorgen,
Dat allens hest du luud un Ilsen sungen . . .
Mit ihm vereinigt sich am hundertsten Ge
burtstag Klaus Groths ganz Niederdeutschland

in dem Empfinden:

A^^

Einzelausgaben nicht existieren, die sie als Hess Dank, du depc Lebensborn, heff Dank!

!,!,!>^
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Die Mutter des Barrabus
Von Ilse Hnmel

Noch immer hört sie das Heulen de» Volk«, wie ein stürm war das -
Spruch der Gewult'ge- ..wen neu' ich euch frei uuf die Ostern?", riefen sie- „Varrubus!"
Und nun hockt er bei lt>r ganz noch, und die stube is

t

h<ll voll Licht,
Und sie streichelt und streichelt sein Haar und sein wilde«, verbrannte« Gesicht.
Vorüber die Nächte voll fingst und voll würgender, wimmernder Not,
wie ein feiges Raubtier, verschreckt, so verkroch sich der slelschende Tod.
„was wandert du« Volk, mein solin? wie ein Muhlstrom es draußen sich drängt." -
„2ur schüdelfiütte" - er lucht - „fehl Hütten sie mich dort gehängt!" -
sie duckt sich, und lnut dünn- „wo wür' deine schuld? Deine schuld wog Klein.
Das Volk wolltest du. das getretene Volk befrel'n!" -

. „Mord war es, Mord! was scheust du das bläßliche Wort?
über die Vstern is

t Nuhe, und dünn - bin ich henkerweit fort!" -
«fiber dn lebst mir, du lebst, nnd sei es in härtester fron,
Doch jener nndre muß sterben - wie sprach er, der Gottessohn,
Der sich verruchter sünde wie Keiner noch vor ihm vermaß? -
.Kreuziget ihn!' rief das Volk. Ich hörte nur- Varrubus!"

Und die beiden im Ammer, sie fußen geduckt und dicht,
Und der Himmel erlosch, und die Erde war dunkelerfüllt,
Du vor der düstersten Schuld sich das ftngesicht Gottes verhüllt ...
sie aber sah ihren söhn, und sie fühlte die flnsternis nicht.

Und als sich die flnsternis hob, gingen sie hin vor die studt.
wo die Menge strömte zurück, die seelen des Grausens fntt.
„siehe, dort Kommt feine Mutter, laß uns beiseitegehn,
Daß mich nicht streife ihr Kleid, des wäre mir übles gescheht! ,

Lebenslang trügt sie ihr Teil nun von seiner schände und schwach,
Daß ihm sein Königreich elend in scherben zerbrach."

Und sie trat auf die seite, die Mutter des Vurrabas.
Und Maria schritt hin mit den frnu'n, und es welkte das Gins
Vor dem VlicK ihrer fingen, die brannten in solchem Leid,
Daß es nicht Meere verlöschen in Ewigkeit.
Und die weinenden winde, sie Küßten Mariü Kleid.
Und die Vögel des Himmels verstummten vor Traurigkeit.
sie über schritt mit jnmmerversteintem Gesicht,
Und ihre fingen faßten du« eigene Grauen nicht:
Hüben auch nicht das fremde Weib am IVege gefehn,
wies in die Knie gesunken bei ihrem Vorübergehn.
stumm schritt sie heimwärts, die Mutter des Vurrabas,
Und ihr VlicK war erstarrt, wie aus hurtgeschlislenem Glus.
über drei Tag' - und der üohn war henkerwelt fort:
Doch ihre Lippen durchbrach bis dahin Kein einziges wort.

über drei Tag', du schritt sie hinauf vor die stadt,
Dort, wo Johannes Maria geborgen hat:
„Laß mich dir dienen als deine niederste Magd,
Doch mein Name sei tot, und mein Elend bleib' unerfragt

'

fiber Maria beugte schon liebreich sich:
„Komm in mein Heim, du bist eine Mutter wie ich,
Luß uns Klagen Zulammen und lernen stille zu fein."
Und sie trng ihr das Wasser, noch eh' es Maria gebot,
Und sie schürte die Glut, wenn Muriu backte ihr Vrot.
Und sie schafften Zusammen jahraus, jahrein
Und war Keine Nacht,
Da nicht fede weint' in der Kammer allein.



Kohlenfahrer

Innerhalb bei Dresdner
<o)bert Steil, ähnlich wie
einen eignen Bezirk für sich,

der Maler der modernen
Dresdner Stadtbilder

wurzelt Robert Sterl im

sächsischen Boden. Der
Lübecker Kuehl, der Mit
begründer der Münchner
Sezession, die den moder

nen malerischen Realis
mus auch in andre deut

sche Städte trug, lam be

reits als fertiger Meister
in die sächsische Haupt

stadt. Robert Sterl da-
gegen is

t geborner Sachse.
Er wurde in Gioh»
dobrih bei Leuben, nicht
weit von Dresden, am

23. 3uni 186? als Sohn
eines Steinmetzen ge>

boren. 3n Dresden be
gann er seine Studien und

erwarb er sich das grund-

V»>, ' sichln! »i-, Wol< In <0r«bn>

Aobert 5wl
Von Nichard ötillei

Kunst bildet Ro-
Gotthardt Kuehl,

Tiefer jedoch als

üeWdilom« d?5 Kiinft!er5

legende lehr- und lernbare Können, und in

Dresden errang er seine eisten künstlerischen
Erfolge. Nrn nächsten und weiteren Bereich

des heimischen Bodens
entdeckte er zuerst die

Stoffe, die seiner ur

sprünglichen Art und Nei
gung entsprachen und die

durch die Eigentümlichkeit

der Darstellung seinen

Ruf begründen halfen.
Verschiedene Reisen in

Deutschland und ins Aus»

land führten ihn stets
wieder nach Dresden zu»
rück. Und die Heimat

hielt ihn auch dauernd

fest, denn die Bildungs
stätte, von der er selbst

einst ausgegangen war,

gewann ihn als Lehrer
wieder. Neben seinem

fruchtbaren Schaffen ent

faltet er als Professor
und Leiter eines Meister»

10«



124 Richard Süller:

ateliers an der Kunstakademie in Dresden eine

vielfältig anregende Tätigkeit.

An der heutigen Blüte der Dresdner Kunst,
die während der letzten Jahrzehnte einen

raschen Aufschwung nahm, hat Robert Ster!
einen erheblichen Anteil, Als nach Kuehls
Tode die in der Künstlervereinigung Dresden

gesammelten Kräfte in wachsendem Mafze die
triebfähige Äugend aller Richtungen an sich
zogen, erschien Steil auf der höhe seiner Mei-

ner Studienjahre. Sie brachte ihn aber auch
je länger je mehr in Zwiespalt mit den Forde
rungen der herrschenden Kunstanschauungen

und in offenen Gegensah zu ihnen, als es galt,

mit größeren Arbeiten die ersten selbständigen

Schritte zu unternehmen. Das stofflich 3ntei°
esfante, das Anekdotische, das mehr ober we-

Niger Literarische war an der Tagesordnung.

Die Kostümmalerei trieb eben ihre letzten Blü
ten. Die Geschichte wurde nach wirksamen

5teinbiecher

sterschaft als der hervorragendste Vertreter

des Impressionismus in diesem Kreise und als

der berufene Führer der impressionistisch ge

richteten jüngeren Generation.

Der starte Wirllichleitssinn, der die Kunst
im letzten Vieiteljahrhundert kennzeichnet, liegt

diesem Künstler gewissermaßen schon im

Blute. Von Jugend an war sein Auge an

die fiele Natur gewöhnt und sein Blick auf
die Erscheinungen des umgebenden Lebens

gerichtet. Die unverbildete Ursprünglichleit

seines Wesens erhielt sich auch während sei-

Stoffen für Bilder abgesucht. Da malte der
eine einen David, ein andrer eine Thusnelda.
Robert Steil fand sich von dergleichen ver-

schollenen Gestalten, die erst durch eine nach

schaffende Einbildungskraft zu poetifchem Leben

erweckt werden muhten, fowenig angezogen

wie von künstlichen Einkleidungen und ge

suchten Posen. Mit seiner ganzen Natur
steht er in der Gegenwart. Die malerischen
Eindrücke einer Auktion mit ihrem bunten

Menschengewühl, das Getriebe auf den Märt-
len, die schlichte Erscheinung eines alten Man-



Robelt Sleil „„„„„„!,!!»„„!,„„„!„„„„„„„!„„„„„„„„„„,„„!„„„„ 125

5ieinbrecher B»I,- tz,ir °i>n^<i,we

Begiäbniz im Heide Ve>,- 5l<ii,Ä»! V!°!>



126 ,,!,!,„!„,!,„„!„,„l„I„«„,„,„,!,!,„,,»«!»l»,„l!,!«I!l„!,»!Richard Stillei: ,„„„!I,!!„„«„„„„I!IlI„lllll>l„!l,l,«!„!!»„«»»l!,»»!,!,»!«!,»«!,»

eaiidlchast Ä?I,: Piol, Dl, h, W, biiic,«

tintetrunl:



!,««!!!>„>,»>»»!!!>!!!>!!»!>!!»!»»!!>!!»!!>!!!!!»»»!»!!>!>»W»l!»W Robert Eleil ,„,I„„„„,I!„,„„„„„„„„„„„„„,„„„„„„!„,„„„„„„„,!„ 12?

nes im Einklang farbiger Töne fesselten sein
Malerauge und reizten ihn zur Darstellung.
Er sah sich also um so fleißiger in der nächsten
Umgebung, auf Strassen und Plätzen und in

menschenbelebten Räumen um. So entstand
1888 als erste reife Frucht seiner Kunst das

3nnenbilb aus der tatholifchen Hoftirche mit

dem bejahrten Manne im abgetragenen bräun

lichen Rock an der schmucklosen hellen Kir-

sich auch immer mehr der Gegensatz, in den er

bei Befolgung feiner Ziele mit den Geboten

der Herlömmlichleit geriet. Da kam es end

lich zum Bruch, und er fah sich nun unter
Schwierigkeiten eine Zeitlang ganz auf sich

selbst angewiesen. 3n dieser unbequemen Lage

half er sich zunächst mit illustrieren und ahn»

lichen Arbeiten. Bald zog er auch ins Freie,
wo er tein weitläuftiges Atelier nötig hatte

Heimkehr

chenwand. Das Wert überrascht bereits durch
das meisterliche Können und die tonmalerische
Behandlung der im einzelnen tlar gegenständ

lichen Schilderung, Dabei erwärmt das Bild
aber auch durch die verhaltene Stimmung, die

sich in der schlichten Szene und in der scheuen

Andacht des Mannes ausdruckt. Das auf
ruhige Lichttlänge eingestellte Gemälde offen
barte auch ungesuchte feine Gemütsweite. Der
Beifall, den das Wert bei Kunstfreunden und

Künstlern fand, tonnte Steil nur in seinen
eignen Ansichten bestärken, aber es vertiefte

(zuftiiiol Kl, W«!I !» Vi«bni

und leine teuren Modelle zu bezahlen brauchte.
Er vertiefte sich in die Landschaft, beobachtete
die Landarbeiter, die Bauern auf dem Felde,
wie si

e

schaffen und ruhen, ackern, fäen, einten

und einfahren. 18W begann er auch wieder
Bilder zu malen, in denen er das Gefchaute
malerisch ausmünzte. So entstanden Bauern-
studien, Felbarbeiter, Ährenlesende, eine Zie
gelei und ähnliches. Das Glück war ihm
günstig. Der Erfolg ermöglichte ihm, 1893
eine Reise nach Paris zu unternehmen. Und
die Hochschule der Malerei im 19. Iahrhun



128 Richard Stiller:

Au« dem NosenKooalier

dert, die schon die Berühmtesten angezogen

hatte, brachte auch ihm Gewinn. Freilich, die

Akademie Julian, die selten ein Maler ver

säumen wird zu besuchen, tonnte ihn nicht

mehr fesseln. Dafür
boten ihm die welt

berühmten Kunst»

sammlungen um so

reichere Anregungen.

Dann aber trieb es

ihn wieder aufs Land.

3n Biellancourt, auf
der 3nfel bei Paris,
wo sich ihm ein wei

ter Blick auf die

Stadt darbot, mietete
er sich bei einem

Gärtner ein und

schlug im Gewächs

Haus seine Arbeits

stätte auf. Dort hatte
er auch wieder reich

lich Modelle zur Ver
fügung und verbrachte
in fleißiger Arbeit öchuch am

°vrio»!!>»Iih

fruchtbare Wochen. Dann wandte er sick
nordwärts ans Meer in die Nähe von Calais.
So verging unter mannigfachen Eindrücken
und Studien dreiviertel 3ahr. Zur Aus

führung der besten

Arbeiten lam es in

dessen nicht, mit Aus

nahme des Bildes
einer Prozession. Von
da lenkte er seine

Schritte wieder heim
wärts. Über München

kehrte er nach Dies
den zurück. Hier fand
er bald mit Bildnis
malen reichlich zu tun

und erhielt mehr Auf
träge, als ihm lieb

war.

Ein neuer Abschnitt
sehte ein, als er 1895

seine Stubienfahrten
ins Hesfenlanb be

gann. Er ging auch
Diriaentenpull dort bald seine eignen
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Wege, und Land und Leute wuiden ihm bei

wiederholtem Aufenthalt wählend bei folgen»

den Zahle immei vertrauter und liebel. 3n

Wittgenboin hatte er sich schließlich ein eignes

Heim mit Wellstatt eingelichtet. Zahlreiche
Landschaften, dörfliche Hnnenräume und Fi-
gulenbildel zeugen von diefei Zeit eines glück
vollen Schaffens.
Die eiflig gepflegte Fieilichtmaleiei im Zu»
fammenhange mit del Beobachtung des well
tätigen Voltes hatten jedoch feine Aufmerl»
samteit auch auf eine andle Art von Arbeit

leiifche Ausdrucksweise zul viituofen Meister-
fchaft. Nebenher entstanden abei auch wiedel

viele andle Bildei und Bildnisse.
3n diese ausgebreitete Tätigkeit, deren

Früchte schon Aufsehen erregten, brachte

Sterls Berufung an die Kunstakademie in
Dresden im 3ahre 1904 insofern eine Ande»

rung, als der neue Wirkungskreis ihn nötigte,

den liebgewonnenen alljährlichen Aufenthalt
in Hessen einzuschränken. Bald trat Hessen
infolge neuer Anregungen in der sächsischen
Hauptstadt auch immer mehr in den Hinter»

tzofoichestei in Peteihof

gelenkt, die in nicht minder engem Zusammen
hange mit der landschaftlichen Natur vor sich
ging und schon in frühen Jugendjahren seine
empfänglichen Augen beschäftigt hatte, näm»

lich auf die Steinbrüche im heimischen

Elbsanbstcingebirge. 3n dielen Sandstein»

brächen mit allem Zubehör von Menschen,

Tieren und Gerätschaften entdeckte er in der

Folge eine noch farbenträftigeie Welt, voll
der reichsten malerischen Eindrücke, die ihm

auf 3ahre hin zu tun gaben und bald nicht

mehr losließen. Die Anregungen strömten
ihm schier unerschöpflich zu, und mit der Be>

wältigung del Probleme, die sich dabei er-

gaben, entwickelte Sterl seine besondere tllnst-

grund. Einen Anstoß gab Sterls angeborene
Vorliebe für die Musik. Seine Neigung

führte ihn überall hin, wo gute Musik zu
hören war. Die Eindrücke, die er im Konzert
saal empfing, wo das berühmte Pelri-Quaitetl
fpielte, im Opernhause, wo der geniale Schuck)
dirigierte, im Leipziger Gewandhause, dessen
Musilaufführungen Nitisch leitete, entzückten
nicht nur fein Ohr, fondein fesselten auch
außerordentlich sein Malerauge, das im An
blick des spielenden Orchesters neue, eigenartige

Anreize zur Darstellung gewann. Er ver
folgte die neuen Aufgaben auch in Ruhland
weiter, wo er 1906 einen Freund auf dessen
Gute bei Moskau besuchte. Bei dieser Ge
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legenheit sah er auch

Moskau und Peters
burg, und eine Fülle
ganz neuer Eindrücke

stürmte auf ihn ein

angesichts des fremd»

artigen farbenreichen
Volkslebens, derbun»

ten Pracht der Kir-
chen, der Heiligend!!-

der und Prozessionen.

Auch sein Wunsch

nach einer Fahrt auf
Rußlands größtem

und eigenartigstem

Strome, der Wolga,

fand in schönster Weise
Erfüllung. Er nahm
zufammen mit einer

erlesenen Gesellschaft

an der Konzeitfahrt
teil, die der Moskauer

Oichesteidirigent Kus-

sewihli alle zwei 3ahre mit seinem Orchester auf
einem befonders dazu gemieteten Dampfer auf
der Wolga unternahm, um in deren größten

Uferstädten Konzerte zu veranstalten. Die un»

berührte Natur, die mannigfaltigen Volts-
typen, vor allem die Hafenarbeiter und Last
träger, zu denen ihn seine alte Vorliebe zog,

erregten sein lebhaftes Interesse. Er griff im
Fluge auf, was er erreichen konnte, und voll

endete es in nachschaffender Arbeit am frühen
Morgen und späten Abend. Die behagliche
Fahrt, die ihn zugleich alle Reize einer ver-

herienoilomz

feinerten Kultur ge

nießen lieh, bot auch

hinreichend Zeit, einen

Schatz von Studien

zu sammeln. Ohren
Höhepunkt erreichte

die Reise in Astra

chan. Noch mehr
mals, in den wahren
1909, 1911 und 1914

vor Ausbruch des

Krieges, war Sterl
in Rußland. Die rus
sischen Reisen brach
ten die reichsten Früch
te. Neben zahlreichen
Gemälden, unter de

nen vorzüglich die

Kahnzieher in ihrer
bunten Bekleidung,

der Lastträger mit den

schweren Ballen auf
dem Rücken, die Boote

auf der Wolga und die Konzertbilder hervor
ragen, entstand eine Sammlung von Steinzeich
nungen zu dem im Erscheinen begriffenen Werte

»Musik auf der Wolga« von Oskar Bie.
Der Weltkrieg gebot weiteren Reifen Ein-
halt. Dagegen erlangte Sterl von der Heeres
leitung die Erlaubnis, den westlichen Kriegs
schauplatz zu besuchen. Er drang bis in die
Schützengräben vor und war in monate-

langcm Schaffen bemüht, seine Eindrücke

künstlerisch zu gestalten, ilber seinen Dar-
stellungen liegt der Ernst der großen 3ra-

"l1r»»!!b»>»!

Vomenbilonis V»I: 0l,?!«lch 'Pfarrer 'piwolbelch
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(in der Kirche

gödie. Am ergreifend

sten in feiner verhalte-
nen Stimmung wiitt
das Soldatenbegräb-

ms. Drei Soldaten

senlen den gefallenen,

in die Zeltplane ge

hüllten Kameraden

behutsam in das Grab.

Alles Zufällige ver
schwindet unter der

stillen Trauer, die
über dem zerstörten

Land und der Men»
schengruppe liegt. An»

spruchslos und groh

gestaltete der Künst
ler, was der Maler

sah und der Mensch
empfand. 3n der jetzt
noch unübersehbaren
Menge der Kriegs-
bilder, die im Laufe
von vier wahren ent

standen sind, werden

Sterls Bilder jedenfalls durch ihre künstle
rische Form und ihren Gehalt an rein mensch
lichem Mitfühlen zu den bedeutendsten zählen.
Sie bezeugen ohne Zweifel auch an ihrem
Teil, dafz dieser furchtbarste aller Kriege auf
die Kunst tiefer als einer der früheren, tiefer
unbedingt als der Deutfch-Französifche Krieg

von 1870/71 eingewirkt hat.
Das lebendige Naturgefühl begleitet den

Wirllichkeitsschildeiei Steil durch die verschie
denen Wandlungen seines Schaffens. Stets
geht er von der unmittelbaren Natur
anschauung aus. Aber sein Natursehen und

Darstellen is
t

nicht nur ein einzelnes Heraus

greifen oder einfaches
Wiedergeben, fondern
ein durch mannigfache

Antriebe und Anreize
geleitetes Auswählen
und Aufbauen. Von
jenem 3nnenbilde

aus der katholischen

Hoflirche an bis zu
den letzten Stein

bruchs» und Musiker-
bildern und dem Sol-
datenbegräbnis is

t

Sterls zu immer straf
ferem Zinpressionis-

A»>,: TKiamboch

hessischer Bauer

mus sich entwickelnde

Malerei zugleich ein

bemühtes schöpferi

sches Gestalten. Eine
geistige Unteiströ-
mung begleitet seine
Darstellungen und

steigert si
e

zum Aus
druck einer erhöhten

Wirklichkeit. Zu per

sönlichen Erlebnissen

vertiefen sich dadurch

auch feine Bildnisse.

3hre Wahrheitstreue
gründet sich auf ein

mehr als oberflächli

ches Erfassen, auf ein

inneres Kennenler

nen. Der Künstler
versteht in den Ge

sichtern zu lesen, und

so gelingt es ihm, zu
mal in besonders aus

geprägten Köpfen,

wie die abgebildeten

Herrenbildnisse, die hessischen Bauern und das
Bildnis der alten Dame zeigen, in der Per
sönlichkeit gleichsam auch den Schicksalszug zu

treffen und damit Bildnisse zu fchaffen, in

denen die Dargestellten in ihrer ganzen Wesen

heit weiterleben.

Beseelte Natur sind auch Sterls Land

schaften und Figurenbilder. Über den Werken

des frühen Abschnitts, dessen Hauptteil die

hessischen Bilder darstellen, liegt zuweilen
noch ein leiser Hauch von Romantik. 3n brei

ten Wellen ziehen sich sanfte Wiesenhänge,

weite Äcker und Felder gegen den Horizont
bin, in geschlossenen Massen ragen Bäume

und Wälder in den
ruhigen Himmel. Die

Gestalten gliedern sich
eng verwachsen mit

dem Boden in den
Raum ein. Ein wei
cher, verschmelzender

Luftton, in dem hier
und da die Farben
aufleuchten, erhöht
das Gefühl der Ruhe,
der friedlichen Stim
mung. Bald klingt
auch das Grundmotiv

?»>,: »uummm an, das die späte
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ien Weite kennzeichnet. Ein Mann mit der

Sense auf der Schulter geht hinter der voran-

schreitenden Frau, die einen Rechen trägt und
ein Kind an der Hand sührt, im Schatten des
mächtigen Busches über den grünen Hang.

Hier leitet der Bauer das Ochsengespann mit
dem schwankenden Erntewagen heim. Dort
trinlen Einteaibeitei aus einem braunen

Kruge. 3m nächsten Bilde tritt die Arbeit in
der Mäherin mit ausdrucksvoller Gebärde

sichtbar in Erscheinung. 3ndem hier die Ge^

stalten aus der Tiefe der Landschaft in den

Vordergrund rücken und eigne Bedeutung ge-

winnen, sind fi
e Gegenstand einer mehr oder

weniger sachlichen Schilderung oder verstörten

die idyllische Stimmung.

3n diese Auffassung brachten vor allem die

Steinbruchsbildei einen wesentlichen Um«

schwung durch die entschiedene Wendung zum
ausgeprägten Kolorismus. Der Naturalis»

schnitt is
t lnapper gefaßt, der Horizont näher

gerückt. Die Szene is
t als Ganzes in ihrer

farbigen Erscheinung gesehen, die das um«

mogende Licht tonlich abwandelt und zugleich

zu einem Einheitstlang verbindet, Unter der

Einwirkung der Freilichtmalerei tritt das

Gegenständliche zurück. Der Gesamteindruck
eines unmittelbar geschauten und tünstlerisch
geformten Bildes beherrscht das Werl. Der
geborene Maler gewann die volle Oberhand.
Den lebendigen Kern jedoch bildet wieder
der Mensch, der Steinbrecher, das Geschöpf

und der Herrscher seiner Umwelt, mit der er

unlöslich verbunden ist, der Arbeiter, der an»

gestrengt sein Tageweit verrichtet. Anders
aber als in Millets Bauern und Meuniers
Bergwertsarbeitern, anders auch als in Eour
bets Steintlopfern und in Menzels Walzwer!
ertlingt bei Sterl das Hohelied der Arbeit,

wenn er die tätigen Männer inmitten ihres
Arbeitsfeldes aufnimmt. Der Arbeiter is

t

bei

Sterl weder der Träger einer Stimmung noch
eines sozialen Gedankens. Er geht auch nicht

in einem malerisch aufgefaßten Großbetriebe

einfach auf. Die braunen Gestalten in ihren
weißen und rofa Hemden und graubraunen

Hosen samt ihren Stangen und Hämmern.
Karren und Fuhrwerken, umgeben von den
gelblichen Sandsteinblöcken im prallen Son-
nenschein, werben zum Spielplatz farbiger und

lichtschimmernder Reize. Aber ein Neues tritt

hinzu durch den Ausdruck der Bewegung, die
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Häuser in ^aru?in

als tattmätziges Schlagen und Hämmern,

Wuchten und Heben erkennbar wild. Die
Aufmerksamkeit, die beim ersten Anblick auf

den Glanz der Far
be, den Klang der
Töne, das Zusam
menwirten ausblitzen
der Lichter und leuch

tender Schatten ge-

lentl war, wird vom

gedrängten Ausdruck

rhythmischer Verve-

gungen gefesselt, Sie

is
t

die Seele des Bil
des, wie der maleri

sche Eindruck sein ?n

halt. ?n den Stein-

?luchsbildern hatSterl
ein ganz eignes Feld
der Darstellung ge

funden. Mit der Ei
genart seiner Auffas
sung und Ausführung
wurde er zugleich der

Entdecker neuer ma° tzoforchefter in Dresden

lerifcher Schönheiten. — Das rhythmifchc
Motiv verfolgte Steil auch auf verwandten
und entlegenen Gebieten, Er fand es bei den

Kohlenfahrern, die

mit wuchtendenSchrit»
ten über fchwantende

Laufbretter zwischen

Schiff und Ufer ver
kehren, bei den Stra-
fzenarbeitern, die zu

zwei und drei im

Takte abwechselnd die

schweren Hämmer
schwingen (beim Ab

bruch der Augustus-

brücke in Dresden),

bei den Baggerern im

Kahn im strömenden
Wasfer, die mit fchräg
gegeneinander-

gestemmten Stangen

vereint ihre hebe
arbeit verrichten, aber

auch bei den russischen

ä»!ch!mn« Lastträgern und bei
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den Kahnziehern am Wolgaufer, die jeden

Schritt mit tattmäszigem Gesänge begleiten.

Das Motiv aber, das in den Arbeiter»
bildein einfach im schwebenden Gleichmaß auf
tritt, gleitet in den Musterbildern mit der

Fülle ineinandergreifender Schwingungen hin,

welche die verfchiebenen Arm- und Hand
bewegungen der Spielenden und des Dirigen
ten bewirten. Und die Hand, die das Augen-

erlebnis mit dem Reichtum der Farbe und

des Lichtschimmers in schnellen Zügen wieder

zugeben eilt, wird befeuert durch den Zauber
der Klänge, die das Ohr vernimmt. Er be
wirft die festliche Spannung dieser male

rischen Bilder, die fühlbare Musitstimmung,
die sich wiederum in ganz verschiedener An
äuhert im feierlich gemessenen Konzert des

Petri-Ouartetts, in der glanzvollen Szene auo,

dem Rofentavalier, in den lebenfprühenden

Dirigentenbildern von Schuch und Nitisch.

Deutlich spürt man die Wechselwirkung von

Auge und Ohr. Wie man in Wirklichkeit
bester zu hören glaubt, wenn man die Spie
lenden sieht, so meint man hier im Bilde die
gleitenden Geigentöne einer edlen Musik zu
vernehmen, die rauschenden Orchesterklä'nge zu
hören, wie man im Anblick der Kapelle und

der prächtigen Bühnenszene auch vom musi

kalischen Temperament der Dirigenten erfaszt
wird.

Zwei Welten stehen sich in diesen Bildern
der Schwerarbeiter in der Tageshelle und im

Abenddämmer und der Nervenmenfchen im

künstlichen Licht des Konzertsaals und bes.
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Theaters gegenüber. So entgegengesetzt die der Eindrücke schuf ei danach auswählend und
Kreise des Lebens sind, denen die Stoffe ent- verbindend, zusammenfassend und verein»

stammen, die Probleme sind sich doch nahe fachend, unterstützt von einem zuverlässigen

verwandt, und ihre Lösung im Kunstweit zeigt Gedächtnis, das Wahrheitsbild, wie es ihm
den gleichen künstlerischen Willen: dort die offenbar geworben war, in der zwingenden
Betätigung handfester Kräfte, hier die Äufze- Unmittelbarkeit des geistvoll gesehenen Lebens-
rung seelischer Schwingungen. Der gemein» ausschnittes.

same Ausdruck is
t die Bewegung, ihre man» Das Leben in der Ursprünglichkeit seiner

nigsach abgewandelte Form der Rhythmus. Erscheinungen bleibt für Steil der unerschöos»
Nur der malerische Impressionismus ver» liche, ewig frische Quell seines Schaffens,
mochte dem Leben solche packenden Augen- insbesondere fesselt ihn alles Flüchtige der

blicksbilder abzusehen. Die rasch wechselnden Bewegung. Daher sieht er sich stets vor
Erscheinungen sind aber nicht im einmaligen neuen Aufgaben, die wieder neue, eigenartige

ober im ersten Angriff zu erfassen. Nur eine Lösungen verlangen und im Suchen nach den
ausgiebige scharfe Beobachtung lann den- geeigneten treffenden Ausdrucksmitteln ein Er»
lebensprühenden Bilde ihre charakteristischen starren in blofzer Manier unmöglich machen,

Meilmale ablauschen. 3n zahlreichen Slu- Robert Steil steht jetzt als Fünfzigjähriger
dien, bis zu den tleinsten Strichzeichnungen, auf der Höhe seines Lebens, i

n der Vollkraft
hielt darum Steil die flüchtigen Eischeinungen seiner Meisterschaft. So daif man hoffen
fest und drang dadurch immer tiefer in die und wünschen, dafz ihm noch ein weiteres

Wesensart seiner Motive ein. Aus der Fülle fruchtbares Schaffen beschieden sein werde.

Neudeutfcher Trostgesang v.»^«» AÜUand -w« «^

Deutschland, auch durch Nacht und Nöte
Hoch das Haupt und hoch das Herz!
Richte Kühn zur Morgenröte
Deine Blicke himmelwärts!
Ist das alte Reich zerschlagen,
Soll das neue auferstehn —
Deutschland, Deutschland, nicht verzagen!
Deutschland soll nicht untergehn!

Schwer, mein Volk, ist deine Bürde.
Die dich fast zu Boden rafft:
Dennoch wahre deine Würde
Und vertraue deiner Kraft!
Nach des Hasse» Wintertagen
Darf die neue Liebe wehn —
Deutschland, Deutschland, nicht verzagen!
Auch dein Herz darf auferstehn!

FürstenKronen sind gefallen,
Doch du bist nicht Kronenlrer:
Denn du schaffst in deinen Hallen
Andre Kronen um so mehr.
DornenKranz hast du getragen,
Seelenkronen werden glühn —

Deutschland. Deutschland, nicht verzagen!

Deutsches Reich wird neu rrblühn! ^^„^^
2m,,,,!,mm,,,,,,m«m,,!mm,,,,l,m,!lmm,,!lml^mm,,,,,,,>!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, „mm mmmmmmm, ,,M,MM!MMMMMMMMM,M,,MM,MMM!!M,!^
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ts^s führt zu nicht« Gutem,« sagte die Mut»
«^ ter, als Emil ihr erzählte, das; er es noch
eine Zeitlang versuchen wolle, hierzubleiben, und
eine Sekretärin aufgenommen habe sür die Fülle
der Arbeit.
»Die Tochter von Wolshammer? Du lieber
Gott! Die wird doch wenig verstehen.«
»3m Gegenteil. Sie dient mir als eine Art
Gouvernante: ich halte si

e
zur Aufsicht über

ihren Vater.«

»Ach so!« seufzte die Mutter. »Aber sei nur

vorsichtig!«

Emil vertraute Elsbeth, er fühlte, dafz si
e

Rechtschaffenheit im Vlute hatte, und war der
Alte fchon ein Betrüger, so hielt die Gegenwart
der Tochter ihn vielleicht von Gaunerstreichen ab.

Eisbeil) ging mit Emil über die Felder und
zeigte ihm alle verpachteten W!'»lchaften, die

ihm gehörten: sie rannte genau oie Grenzen,

sie belehrte ihn über die Ackerbestellung, die

besonderen Arten der Feldarbeiten. Alles, was

si
e

ihm von ihrem Wissen gab, war mit de»
mutiger Freude gegeben. Sie wunderte sich, dafz
das, was sie für nichts geachtet, was jedes
Bauerntind wufzte, diesem Stabtmanne eine
Offenbarung war. Auch durch die jungen Eich»
Waldungen fchritten si

e

gemeinsam, und er

glaubte ihr, wenn sie ihm sagte, das; es eine
Sünde sei, die jungen Bäume zu fällen: man

muffe sie noch zwanzig 3ahre wachsen lassen,
dann würden sie's doppelt lohnen. So schärfte
sie seinen Blick für die Natur, Und was er
kennenlernte, begann er zu lieben. Sie kannte
die Stimmen der Vögel, wie si

e

die Gräser und
Blumen zu nennen wufzte. Er staunte über die
unendlich vielen Dinge, die es auch bei einem
Herbstspaziergang zu sehen gab, bei dem man

keinem Menschen begegnete. Sie wufzte sogar
nach der Form und dem Aussehen der Wollen,

nach der Art des Sonnenuntergangs das Wetter
der nächsten Tage vorauszusagen und kündigte

Stürme an, die zur gröfzten Verwunderung
Emils pünktlich eintrafen.
Er fand, dafz lein Universitätslolleg ihm je

so viel Genufz bereitet wie das harmlofe Stu»
dium diefer mannigfaltigen Natur. Alle auf»
dringlichen Gedanlen dem Mädchen gegenüber
waren geschwunden. Elsbeth hatte feinen »er»

suchten Zärtlichleiten so viel sanfte Güte, eine

fo liebenswürdige milde Wehrlosigleit entgegen»
gestellt, dafz er sich entwaffnet fühlte. Er fah
sie nicht mehr an mit dem Wunsche, ihrer zu
begehren, nur mit dem Wunsche, ihr ganzes

Wissen sich zu eigen zu machen.

Das Leben der Arbeit, das sie beide führten,
die viele Bewegung in freier Luft lieh gar leine
Erhitzung des Blutes aufkommen. Es fehlten
die öufzeren Reizmittel, die kleinen Festessen mit

überwürzten Speisen, scharfen Getränken, das

sinnliche Beisammenstecken in Kinos, Theatern,

diese ganze, von müszigen Anreizungen überfüllte
Luft der großen Stadt.

Auf Elsbeths Zureden hatte Emil eingewilligt,
vier Kühe einlaufen zu lasten, und hatte Els»

beth das Geld gegeben. Sie war felbst mit dem
Vater zu einem Bauern gefahren, dort war der

Kauf abgeschlossen worden, und nun freute sich
Emil täglich über die neuen Hofgenossen und

staunte über die Regelmäfzigleit, mit der si
e

ihn
mit Milch versorgten. Auch den Unterschied zwi»
fchen der alten und der jungen Kuh kannte er

fchon. Es war eigentlich der gleiche wie bei den
Menfchen. Hatte eine Kuh eingesunlene Schlö»
fen, eine verwahrloste Gestalt, einen Hängenben

Bauch und nach unten gebogene Hörner, dann
war sie alt. Die jungen dagegen hatten etwas
Muslelstarles, ein glattes Fell und lebensvollere
Bewegungen, ganz so wie junge Frauen. Mit
Vergnügen zählte er in dem Gehörn die Ringe
nach, die vom Wurzelende ausgingen, und schlosz
nach ihrer Zahl auf die Zahl der Kälber, die
die Kuh geboren. An jedem Tage leinte er
etwas Neues, leinte nun erst die Dinge lennen,

die er in ministeriellen Erlassen so oft genannt

halte.

Mit Wolfhammer kam Emil nun ganz gut
aus. Seit dem Befuche der Baronin Hochlirch
blieb der Wirtschafter sichtlich bemüht, mit Eifer
und Geschick dem neuen Herrn zu dienen. Das
Einziehen einiger Pachthöfe war schon für die

nächste Zeit vereinbart.
Tante Elaire fchickte Honig, Marmeladen,

Artifchocken, eingelochtes Dunstobst: alles, was

sie bei den Mahlzeiten vermißt hatte, fandte sie

in Körben, die der Baron und der General
eigenhändig verpackt hatten.

Emil war sehr gerührt und liesz sich die Für»
sorge der Tante schmecken. Sie schickte auch
Ratschläge, Käufer, Gärtner ^ es verging lein

Tag, der nicht einen Beweis ihrer liebevollen
Gedanken gebracht hätte.

Der Neffe aber dachte weder daran, sein Gut
zu verkaufen, noch einen Gärtner aufzunehmen.
Es zeigte sich, dafz Elsbeth die beste und ge»
fchickteste Gärtnerin war. Von ihren Geschwi»
stein umgeben, tummelte sie sich unter Cmils be»

wundernden und Ernestincns sorgenden Blicken

fröhlich in den Gartenbeeten umher, ordnete.
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sichtete, baute an, legte Nintergemüse m den

Sand und hinter Holzverschläge, erklärte il)lem
Herrn, was im Frühjahr hier gepflanzt würde
und wieviel Sämereien bestellt weiden mühten.
Er lieh si

e
schalten, wie si

e wollte, vertraute

ihr und gab ihr alles, was sie brauchte. Sein
alte» Mihtrauen war völlig verschwunden. In
ihm erwachte die Freude am Besitz — nicht die
Freude am Gelbe, die er einst gekannt, sondern
oi« Freude an den mannigfaltigen Formen, die
nn Besitz auf dem Lande annimmt. Es beglückte
ihn, das nackte, hähliche Geld in Blumen,

Flüchte, Pflanzen, in lebendiges Leben, Hühner,
Enten, Kaninchen, Ziegen, Schafe verwandelt

zu fehen. So erweiterte und belebte sich sein
Besitztum, und er wunderte sich selbst, dah dies

beharrliche Leben aus dem Lande ihn nicht zu
langweilen begann.
Cmils Mutter war glücklich über die Ent»

Wicklung zum Trundheiin, die ihl Sohn durch»
machte. »Ich hab's ja immei gesagt, dah du

zum Lanbwilt gebvlen bist, ich hätte dil doch
sonst glll nicht zugeiedet, ein Wut zu laufen.»

Freilich hotte si
e

es liebei gesehen, wenn ihren
Emil statt des weiblichen Wirtschastsbeamten
ein all« elfahienei Verwalter in den Betrieb
eingefühlt hätte, denn sie fülchtete noch immei:
da» wirb lein gutes Ende nehmen.
»Willst du nicht wieder einmal nach Wien

fahren?» fragte si
e

sorgend.

»Wozu? Es geht mir ja hier vorzüglich. Ich
habe lange genug in Wien gelebt. Dort find'
ich nichts Neues mehr, aber hier bringt mir
jeder Tag eine Menge neuer Erlebnisse. Diefe
Landwirtschaft is

t

nämlich fabelhaft interessant.

Muller. Ich habe das gar nicht erwartet.«
.Aber du steckst viel Geld in das Gut!« be»
merlte sie.
»Findest du? Ich glaube, du irrst dich. Gewih,
die Kühe, Schase, Schweine und all das Ge»
flügel losten Geld, aber es trägt auch Zinsen.
Die Neinen Milchström« und die Eier, das sind
doch viel nettere Kupons als die blöden Papier»
schnitze!, die man im Stahlfach der Bank heim»
lich, in den lächerlichen Isolierlasten eingeschach»
telt, mit der grohen Schere zweimal lm Jahre
abschneidet. So eine Kuh und so eine Henne
tragen ih« täglich« Veizinsung — is

t

das nicht

«lzend? Auf dem Lande muh man sich mit viel
Leben umgeben. Denn jedes Leben nützt.
Danim haben die Leutt auch so viele Kinder.

Weiht du noch, wie es uns anfangs entfeht hat,

bah Wolfhamm«! zwölf Kinder hat? Nun find'
ich das entzückend. Wenn ich einmal heiraten
sollte, tu' ich'« auch nicht unter einem Dutzend.«
Ganz leichtfertig erschien der erfchrockenen

Mutter der fo verwandelte Sohn.
Die Gäste hatten si
e

sich glücklich vom Halse
geschafft: es wurde jedem abgefchrieben. »So
viel« Gäste zelstleuen, zeistückeln. entwurzeln

einen jeden Tag, verwirren durch ihre Rat»
schlage,« entschied Emil. »Gäste sind entzückend,
aber sie dürfen vor nichts Unfertigem stehen,

fönst fucht es jeder nach feiner Art zu vollenden.
Fragst du, so findet's jeder schlecht; gemacht,

so is
t

es allen recht, sagt schon ein alter Spruch.«
Die Mutter vermihte ihre Schwestern und
Kusinen.
»Darein muht du dich eine Zeitlang finden,»
bat Emil, »bis ich alles in Ordnung habe, bann

rufen wir si
e

herbei. Dann stehen si
e vor etwa«

Fertigem und lönnen es durch ihre Ratschläge

nicht verderben.«

Die Mutter wartete, hielt das Haus rein und
sah mit heiligem Stolz, wie sleihig ihr Sohn
war. Dah er eine Dummheit begehen und die
lleine Elsbeth heiraten könnte, daran dachte sie
leinen Augenblick. Sie lannte seine sorgsam alles
Kluge gegen alle« Törichte abwägende Art.
Tante Elaire hatte ein paar Bräute für ihn
gefunden und fragte, ob si

e

si
e

ihm zuschicken
tonnte. »Ja nicht,« antwortete er eilends. »Ich
Hab' gar leine Zeit, mich zu verloben!« Er hatte
auch gar leine Lust dazu. Das Leben gefiel ihm

in der angenehmen Hast der Tage, und er wun»
derte sich, wie schnell die Stunden verrannen.
»Was man pflegt, liebt man,» fagte ihm Els»

beth. »Darum lieben Sie jetzt Ihr Gut, weil
Sie es pflegen. Und je mehr Liebe man emo»

findet, um so glücklicher is
t

man. Es lommt gar
nicht so sehr darauf an, geliebt zu weiden, als

selbst zu lieben.»

»Woher wissen Sie bas, lleine Elsbelh?
Haben Sie solch« Erfahrungen in der Liebe ge»
machl?«

»In der Pflege — vielleicht!« lächelte si
e

und

streichelte ihrer lleinen Schwester Haar. Die

Geschwister spielten immer um sie, wenn Emil
im Garten war. Er dachte dann oft, wie hübfch
es wäre, si
e

fo im Kresse ihrer eignen Kinder zu
sehen und dieser Kinder Vater zu sein — aber
er verscheuchte schnell den Gedanken. Ein Tipp»

sröulein zu heiraten — nein, das war ihm nie

in den Sinn gekommen! Er war auch gar nicht
mehr verliebt in Elsbeth, er hatte si

e

bloh lieb,

und si
e war ihm zur Gewohnheit geworden.

Das Leben aus dem Gulshos ohne ihre Füh»
rung, ihre Klugheit, ihren vermittelnden Ver»
stand, der zwischen Herrn und Wirlschaster
umhertastele und stets zwischen beiden die rechte
Einigung erzielte, schien ihm undenkbar. Wenn
der Alte einmal starb, konnte Elsbeth sein«
Stelle einnehmen. Sie war das tüchtigste, ehr»
samste, fleihigste Weib, das er sich vorstellen
konnte. Aber seine Frau? Nein! Die sollte
denn doch mehr »Welt« haben.
Nieder fchrieb Tante Elaire: »Warum lommsl
Du nicht? Ich habe da zwei Prachtmödel, die
Töchter eines reichen Gutsbesitzers. Eine schö»
ner al« die andre. Sie schwärmen sür Einsam»

««»«I!N»!IN» N°n»»»h»f»» »»nd u», I; Heft 7«! ..
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leit und Liebe. Beide» lannst Du ihnen ver>
fchwenderifch bieten. Da sie Zwillinge sind, wird
Dir die Wahl schwel weiden. Abel lomm nur
endlich! Ich helfe Dir.«
Die Mutter redete Emil zu, die Tante, die

so viel Güte für ihn hatte, durch leine Absage

zu kränken. »Du lannst dir ja die Mädchen an»
sehen, das verpflichtet doch zu nichts,« meinte sie.

Sie hatte recht. Wie viele Mädchen hatte er
schon angesehen, es kam schliesslich auf zwei mehr
nicht an. Sein Blick war nun durch die Natur

gefchärft. Er wuhte jetzt zwischen tüchtig und
untüchtig zu unterscheiden. Kurz entfchlofsen
sagte er feinen Besuch an.

Die Tante drahtete ihm sofort, bah si
e

ihn

mit Tntzücken erwarte.

Elsbeth ober war sehr betrübt, als er ihr
anlündete, bah er für ein paar Tage verreifen
müsse. Dies Muß wollte si

e gor nicht einsehen.
»Es wird hier so einsam sein ohne Sie!«

»Aber Elsbeth!« Emil streichelte sie zärtlich.
»Sie haben Ihre Geschwister, Ihre Arbeit,

Ihren Vater und meine Mutter! Ist das nicht
genug?«

»Ihre Mutter — o ja, es is
t

genug, aber

nicht alles. Ich werbe sehr sleihig fein, damit

Sie den Hof in bester Ordnung finden. Es foll
noch mehr gefchehen, als wenn Sie zu Hause
sind.«
Armes Kind! dachte Emil. Und wenn ich
nun mit einer Braut wiederlehre, wie wirst du
es tragen?

^" o verlieh er noch zwei Monaten zum ersten»

»^ mal Burgberg. Es war Anfang Novem»
bei, eine rechte Allerseelensiimmung. Feuchte

rieselte vom Himmel, und Wälder und Fluren

sahen aus, als wären Tränenbäche über si
e

hin»

geschwommen.

Er suhr die ganze Nacht. Am nächsten Mor-
gen erst trat er in das Eisenbahngebäude, vor

dem der prächtige Wagen der Tante mit zwei
braunen dickbäuchig gemästeten, Pferden ihn er-

wartete. Neben dem jungen Kutscher sah der

alte Diener Karl im braunen Rock mit gclbblau
gestreifter Weste und goldenen Wappenlnöpsen.

Er hielt die zitternden Arme verschränlt, und
das Gesicht, das einer „«schrumpften Kartoffel
glich, fah unbeweglich vor sich hin. Geschlechter

hatte er fchon fo kommen und wegfahren fehen.

Er machte sich leine Gedanken mehr über sie.
»Nun, Karl, wie geht's?« fragte der Gast.
»Immer gleich,« lnurrte des Alten verdrossene
Stimme.
»Alles gefund?«

»Zu Befehl!« Gefprächig war der nicht.
Emil sprang auf den Nagen. Die Pferde
trabten. Die Strahe führte durch fruchtreiche
Ebenen. Obstbäume umsäumten die Feldwege,

Die alten Kirschbäume an der Neicksstrahe

hatte fchon die Tante gezogen, Hochstömmlinge,
»damit die Lausbuben aus den Dörfern es nicht

zu leicht haben«, wie sie sagte.
Emil war früher oft dielen Weg gefahren.
Es war immer ein Fest gewesen, wenn er mit
seinen Eltern die Tante Baronin besuchen durste.
Er lannte den Weg genau, er suhlte durch ein
Städtchen, dann bog er ab und lenkte an einem

Gasthof vorbei, der einen Garten mit einer
grohen verschnittenen Tazushecke hatte — und
nun war man schon im Reich der Tante, ihrer
Meierhöfe, und sah in der Ferne das Schloh
mit den vier Zwiebeltürmen vor einem Walde

. aufragen.

Am Ende de« Dorfes, durch das die Tante
niemals zu Fuh ging, stand «ine Baumschule.
Ein breites Pailtor lieh den Wagen über «inen
liesbestreuten Weg fahren, der von prächtigen,
jetzt dürren Rosengruppen umsäumt war und vor
dem Schlosse endete. Zwei alte steinerne Löwen,

gelb gestrichen, mit roten herabhängenden Zun»
gen sahen vor dem Tor, als bewachten sie es.
Zwifchen ihnen stand die Herrin, hinter sich die

zwei gleichsalls alten, aber lebendigen Löwen
mit weihen Mähnen. So erwartete sie den Gast.
Als der Wagen vorrollte, rief si

e

mit lauter
Stimme nach ihrer Dienerschaft, »denn der Kar!

braucht ja wieder eine Stund«, bis er vom Bock

herunterturnt!«

Die Tante fah vorzüglich aus, wie immer,

wenn si
e

daheim war und Zeit zur Pslege hatte.
Sie umarmte Emil, er umarmte die beiden
Männer, die ihn zärtlich lühten. Seine Anlunfl
erweckte grohe Freude, wie er sich mit angeneh-
mem Wohlbehagen sagte.
Die Reinlichkeit des Hauses war in der gan»

zen Gegend sprichwörtlich. Die Baronin winlle
eben dem General und zeigte ihm ein abgebrann»
tes Zündhölzchen, das er sogleich vom Boden

aufhob und in der Tafche verfchwinden lieh.
»Dein« Schuhe sind doch sauber?« fragte sie
den Gast.
Über drei Staubabslreiser gelangte er in den

Flur des Schlosses, der wie mit einer Zahn»
bürste gereinigt aussah.

Weihe Allerseelenblumen blühten in den

Ecken, und die grünen Pflanzen wiesen nicht ein
wellcs Blatt. Man ging in den Oberstock. Emil
bemerkte, bah niemand die lichte Teppichschutz-

leinwand betrat, jeder ängstlich den schmalen
nackten Steinrand der Treppe suchte.
»Die Teppiche sind nämlich gestern dir zu
Ehren frisch aufgelegt,« flüsterte der Baron.
Emil trat sogleich auch besorgt zur Seite.
Karl öfsnete ein grohes Zimmer. Es war ge-
heizt und gelüftet und mit Duft erfüllt. Ein

trauliches Behagen lockte von jedem Wohn»
gerät. Hier fehlte nicht», was zur Zier und
was zum Gebrauch gehörte, weder Blumen noch
Bücher, weder Schuhtnöpfer noch Schuhlöffel,
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noch der Handspiegel für die Glatze. Zigaretten,
Briefpapiere, Postkarten, Briefmarken, gefpihte

Bleistifte — alles lag vorbereitet.
»hier foll Er wohnen, Emile,« sagte die Ba>
ronin. »Er lann aber auch rechts oder linls
wohnen. Er findet alle Zimmer für sich vor»
bereitet. Natürlich wird Er jetzt gleich ein Bad
nehmen wollen. Ich habe den Ofen fchon an»

heizen lassen.«
Ei wollte gar nicht, aber er muhte. Die
Tante hielt darauf, alle Gäste gründlich zu rei»
nigen, ehe sie sich an ihren Tisch sehten.
»Wir haben ein prachtvolles Menü für dich!«
flüsterte mit schmatzenden Lippen der General.
»Schweinslops!» hauchte der Baron.
Das leckere Wort flog noch ein paarmal durch
das Haus: Emil begriff, dah es heute einen
Wildschweinslops zu essen geben würde.
»Dir zu Ehren is

t

der Staub hinter allen
alten Garderobeschränlen weggefegt worden,«

berichtete der General.

»Acht Tage lang hat sie uns herumgejagt,»

stöhnte der Onlel, »aber nicht nur uns beide,
die Maiianla, die Steffi, den Karl, die Aurclie
— die Emma is

t

längst fort, mit der wir bei
dir waren. Wir haben feither schon die dritte
Jungfer.«
Als die Herrin sichtbar wurde, verstummten
die Männer. Die Baronin sehte sich mit dem

Gast in die Halle, von wo si
e alles übersah.

»Ich habe also heute die reizenden Schwe-
stern Babsli für Ihn eingeladen, Emil«,« sagte
sie zärtlich mit ihrem leisen, leicht gurrenden

Lachen. »Beide auf dem Lande aufgewachsen,

frisch wie Kälber und gesund wie Rüben —

denn bei Kälbern lann man es nie wissen, ob
sie gesund sind. Sie lommen mit ihrer Mutter.
T>ie Mutter lann man leider nicht abstechen wie
die alten Hennen. Na, ein paar Stunden hält
man's schon aus mit so einer Pute, Schau' Er.
das; Er den Mädeln die Köpfe verdreht, Sie
brennen darauf, Ihn kennenzulernen 3ebe oei»

steht die Lllnbwirtfchaft wie ein alter Inspektor
und locht wie unsre Marianta. Schabe, dah
Ei sie nicht beide heiraten kann.«
»Es is

t

so gnädig, liebe Tante, bah du dich
meiner annimmst!« versichere Emil, der sich im

freiheitlichen Hause adlig zu suhlen begann.
»Na ja, so wie bisher kann Er nicht weiter»
leben. Eine Mutter is

t

doch leine Ansprache

für «inen jungen Mann. In einem halben Jahre
wird Er Schimmel angefetzt haben und »er»
trotteln. Alphonse, steh Er nicht so zwecklos
herum, seh Ei nach, ob die Maiianla nichts
braucht. Koste Ei auch die Tlüffelsohe. El
lennt ja' meinen Geschmack. Und iiemple El
sich die Hosen auf, El wild sie sich hinten ganz
abstofzen!«
Alphonfe gehorchte und enteilte. Del Baron
schlüpfte über den Hof.

»Adolphe, dafz Er sich nicht wieder mit dem
Boideauz blamiert! 3a lein warmes Wasser
— Zimmerwäime! Schick' El mil den Kall her
und die Aurelie.«
Karl zeigte sich verdrossen in der Tür.
»Dah Er mir die goldenen Obstbestecke nicht
vergißt! Aurelie, die neue Toilette von der

Spitzer! Ich lomm' schon. Die Maiianla soll
noch einen Augenblick herkommen, ich lasse si

e

bitten.»

In der Küchentüt blüben im Schlohhof er»
schien die rundliche kleine alte Köchin in weih»
blau gestreiftem Kleide mit weiher Schürze und

weiher Haube. »Marianla,« rief die Baronin,

»mach' Sie nur alles sehr gut! Lah Sie sich
nir dreinreden vom Herrn Baron, sonst verpatzt

Ihr alles, und einer redet sich dann auf den
andern aus.»

»No, no,» rief Maiianla ärgerlich und ver-
fchwand.
»Nie die noch immel appetitlich aussieht!»
fagte Emil.
»Sie is

t
doch noch gai nicht >al<, laum fünf-

zlg. Hengott, wie ich fünfzig wai! — Aber
jetzt entschuldige Er mich — ich muh mich um»
Neiden. Auf Wiedersehen, lieber Emile!« Die
Tante erhob sich. Wieder das liebe gurrende

Lächeln und ein leichtes Winlen mit del Hand
Als Emil allein war, steckte der Onlel den
Kopf durch den Türspalt rechts. »Ist sie schon
fort?«
»Sie zieht sich an.«

»Uff! Jetzt lann man fünfzehn Minuten aus»

schnaufen.«
Links öffnete sich behutsam eine Tür. Der
General nahm Witterung. »Schon fort? Ufs!
Fünfzehn Minuten Pause.« Er warf sich auf
den Diwan und streckte sich lang hin.
»3a, lieber Emil, es is
t

leine llein« Arbeit,

einer Göttin zu dienen! Und ich, der ich mil
einbildete, hiei den Ruhestand geniehen zu wol-
len! Ich Hab' in meinem Leben nicht so viel

Bewegung gehabt wie jetzt. Lieber Adolphe, ich
sage dir, auf die Dauer halte ich es doch nicht
aus.»

»Ich bitt' dich, General, du darfst mich nicht

verlassen. Du bist mein einziger Trost, meine
Stütze,« wimmelte bei Baion. Seine blauen,
ehemals berühmten Augen mit dem mandel»
förmigen Schnitt beschworen mit Hingebung«»
vollem Blick den Freund.
»Ihr habt hier jedenfalls ein fehl ab»
wechslungsieiches Leben,« sagte Emil.

»Ach ja!« seufzten beide.

»Sie is
t

eine fabelhafte Fiau,« versicherte bei
Geneial, »von einei Regsamleit, die immer noch

zunimmt. Adolphe, hast du die Mundharmonika
bei dir?«
Der Baron reichte si

e

ihm schweigend. Der
General blies ein paar Talte. Leise sagte der

tt'
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Onlel: »Die hat sich txi General gelaust, ab«!
die Göttin lann si

e

nicht leiden. So spielen wir
nui ganz verstohlen. Geh, Alphonfe, gib si

e

mir!« Und ei blies ein wenig stäilei. Auch
Emil nahm si

e an die Lippen und brachte ein
paar schrille Töne hervor.
Da össnete sich im Glasgang des zweiten
Stockes ein Fenster, und die Stimme der Ba»
lonin schrillte: »Wer hat geblasen?«

»3ch nicht — ich nicht,« beteuerte der Gälte.
»3ch nicht — ich nicht,« lies der General.
»Also Emilei Ich Hab' es mir gleich gedacht.
Steck' Er da» Ding nur sofort ein — das is

t

ja

entsetzlich!«
Bald darauf lam die Baronin, prunlvoll in

roeinrote Seide gelleibet. Sie trug ein Kreuz
aus Diamanten auf der Brust und eine Riesen,
spinne von glitzernden Edelsteinen im silber.
grauen hochgetürmten Haar.
Emil dachte darüber nach, ob er die Tante

nach ihren Kindern fragen sollt«. Sie halte
leins geliebt. Sie waren in nassen, ebenerdigen
Zimmern veiweltt, siech und lranl gelegen. Bis
dann vier von ihnen gestorben waren und die
andern irgendwo in der Welt lebten, verfeindet
mit den Eltern. Emil erinnerte sich an den jung-

sten von ihnen, den schönen Herbert, der war
ganz verkommen gewesen, doch der Krieg hatte
ihn in die Höhe gerissen.

Nach ihm wagte Emil die Tante zu sragen,
als sie zu der festlich gefchmückten Tafel in den
giotzen Speifefaal fchrilten.
Der Diener fchob der Baronin den geschnih»
ten hohen Bischofsstuhl unter, auf den sie sich

wuchtig niederlietz.
»Der Herbert?« sagte si

e und langte nach dem

silbernen Suppenlöffel, der ein reichverziertes
Wappen trug. »Er soll fchwer verwundet ge>
wefen fein und ein Aug' oder «in Ohr oder eine

Hand verloren haben. 3ch weih es nicht so genau.
Adolphe, weih Er es nicht? Bitte, Seinen
Teller!«
»Er hat einen Arm verloren,« sagte Adols
leise, erschrocken über die Vermessenhcit, die es

gewagt, Herbert» Namen zu nennen, denn an

Herbert hatten si
e viel gelitten.

«Wohl der Arm, mit dem er das Pamphlet
gegen uns schrieb?« sagte die Mutter hart.
»Wo mag er denn je^t sein?«
»3ch weih es nicht,« erwiderte der Pater

scheu. Es war das erstemal seit 3ahien, dah
der Name Herberts zwischen ihnen fiel.
Di« Baronin lieh sich den Wilbschweinslops
schmecken, der mit dunlelroter Eumberlanbsosze
herumgetragen wurde. Der grinsende schwarze
Schädel auf der silbernen Platte war von zier»
lichem buntem, gespritztem Linienschmuck um>

geben und hielt ein silbernes Körbchen mit Rosen
im Rüssel. Er patzte in diesen Riesensaal, auf
da« Tafelrund del Gefiöhigen, diese» Weibe»

mit dem loten Kopf d«l Eäsaion und del beiden

Knechte zu ihiei Seite, llbei ihnen schwebte der
Riesenliistel aus «inel Synagoge, und von den
Wänden glotzten ungeheure chinesische Schüsseln,
uraltes Hausgerät der Freiherren von Hochlirch.
Doch der schwarze gefchmückle Wildschweinslopf
war das beste Wappenbild dieser festlichen
Menschengiuppe.

»Die Sohe hat Er nicht vorgelostet, Al>
phonse, si

e

hätte etwas mehr Kognal vertragen,»
sagte die Baronin. »3ch lann leinen Will»»
schweinslopf sehen, ohne an meinen seligen
Ar,eltowicz zu denken. Nie vergesf' ich die Art,
wie er ihn zerlegte. Er hat es nie lernen lön»
nen, Adolphe!«
Ein Seefisch folgte, den die Tante telegro
phifch bestellt hatte, ein Turbot auf holländische
Art mit Trüsseln.
»Mit der Sotze hat ihn der Kardinal am
liebsten gegessen. Bei jedem Turbot mutz ich
mich an Angelus elinneln,« sagte wehmütig die

Haussiau.
»Und ich auch,» seufzte bei Baion.
»Und ich weide dazu gezwungen,» hauchte der
Genelal.
Beim Kapaun flogen die Gedanlen bei Ba>
ivnin zu einem lussifchen Füisten. »Welch ein
Mann! El konnte d«i Kapaunen auf einem
Sitz veitilgen! 3hi leistet ja gar nichts!» rief sie

fo verächtlich ihren Freunden zu, als werfe fi
»

ihnen einen Knochen an den Kopf.
Das Mahl wirkte auf Emil wie ein Geister,
mahl, mit dem alten Karl, der den Aufstieg der
Familie gefehen und nun das Ende mitmachte,
mit der alten Köchin, die noch die Lieblings-
fpeifen des Kardinals gelocht halte, mit den
vielen Erinnerungen an die toten Geliebten,

denen diefe starte, lühne Frau das fürstliche Ge»

schenl ihrer Liebe gegeben. Nun sah sie, noch
immer hochfahrend, starl und lühn, mit zwei ge>

blochenen Gleisen am Tisch, deren Lebenswrack

ihl zum Futzschemel gewoiden.
Und Gäste hatte si

e nur noch, wenn si
e lup.

peln wollte. Ein Weib, das übei die natüllichen
Matze hinausgewachsen ist, tlögt auch die Lastet

in veiglötzeitem Matzstabe in sich, sagte sich
Emil. Es lann nur gewaltig in seinen Emp>

finbungen sein, und wo es Gleichgültigkeit fühlt,
doit moldet es.
»Nul beim Wein muh ic

h an meinen Bat«
denlen,« fagte die Balonin. »Dei tlanl ihn
gern! 3eben Wein. Er machte leine Ausnahme
Hat 3hm fein« Mutter erzählt, Emile, wie giotz

unser Vater war? Ein Riese. 3ch sehe noch
seinen mächtigen Körper vor mir. Er hatte
eigentümliche Gewohnheiten.« Die Baronin

lachte. »Cr ging an jedem Morgen nackt durch
die Zimmer, und oft haben wir Kinder ihn so

gefehen. Er behauptete, das fe
i

ihm und uns

gefunb. 3a, der Vater hat uns eigentümlich er»
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zogen. Und doch, Adolphe, als ich Ihn mil Zech»
zehn 3ahren heiratete, war ich ganz unver»
dorben.«

»Ach!« Adolf blickte seufzen« zum Himmel.
Wie fern war die Zeit, und wie turz war si

e

gewesen!

»Ich erinnere mich sehr gut an meine Groh»
mutter,« sagte Emil. »Sie war sehr kurzsichtig.«
»Sie is

t

vom vielen Weinen blind geworden,«
nickte die Tante. »Er wird lein so strenger

Mann sein,« lächelte sie. »Darum Hab' ich Ihm
heute außer dem Turbot und den Ehapons die

zwei jungen Mädchen verschrieben, sie sind viel»

leicht nicht so schmackhaft. Aber natürlich, so ein
junges Mädchengericht musz auch erst zubereitet
weiden, um die rechte Würze zu triegen. Na.
das lommt aus den Koch an!« lachte sie.
»Jedenfalls lann man hier auch sagen: Zu
viele Köche verderben die Suppe,« entfuhr es
Emil.
Die Tant« verzog den Mund, und Alfons
wie Adolf verhusteten sich erschrocken. Man
lranl Sherry, Ehablis, Bordeaur und Selt.
Bald glühten alle Köpfe, und es fah aus, als
sähe der Grosze Kurfürst mit zwei Kardinälen
und einem fahrenden Ritter zu Tische.
Zum schwarzen Kaffee und Ehartreufe fand
man sich im Schreibzimmer des Barons, wo er
nie schrieb. Man sasz auf den großen Ritter»
stuhlen und lieh die ermatteten Arme über den
geschnitzten, breitausladenden Lehnen ruhen.
An den Wänden hingen die Kriegsschauplätze
von Europa. Der General und der Baron hat»
ten zu Ansang des Krieges eifrig Kriegswissen»

schast betrieben und alle Ereignisse mit bunten

Fähnchen aus den Landkarten abgesteckt. Doch
als der Ereignisse immer mehr wurden, nannte
die Herrin diese Arbeit mühige Zeitoerschwen»
düng und warf die Fähnchen in den Ofen.

<?>ei alte Karl meldete, dah Gäste vor»
^/ gefahren feien.
»Endlich!« rief die Herrin.
Adolf und Alfons eilten, die Ankommenden

zu empfangen. Emil blieb zu den Fühen der
Tante gelagert. Karl öffnete die Flügel der
Tür, und schon schwebten sie herein, die beiden
reizenden Töchter des benachbarten Gutsbesitzers
und Fabrikanten, Mimi und Nini, beide rosa
gelleidet, mit ihrer geschwätzigen breitlövfigen
Mutter in schwarzer Seide.
Emil wurde zwischen dem Wortschwall der

Frauen vorgestellt, und er sagte sich sogleich,

dah er diese Mädchen nie voneinander unter»

scheiden würbe. So ähnlich sahen sich die Zivil»
linge.
Beide waren frisch wie Rosenknospen, hatten
Augen wie Vergißmeinnicht, Locken wie Weizen»
gold, und ihre Gestalten glichen aufstrebenden
Fichten: beide waren fomit unverfälschte land»

wirtschaftliche Schönheilen. Zum Glück war ihre
Wesensart verschieden. Die um zehn Minuten
ältere Mimi zeigte einen grohen Lebensernst,
während die jüngere Nini »noch lauter Dumm»
heilen im Kopfe hatte«, wie ihre Mutter fagte.

Nährend Emil mit den jungen Damen sprach,
was man eben mit Damen spricht, die man nicht
kennt, übersiel ihn mit einmal eine namenlose

Sehnsucht nach der kleinen Elsbeth, nach ihrem
bescheidenen Wesen, ihrer Hilflosigkeit, wenn si

e

sich Fremden gegenübersah, ihrer zielbewuhten
Arbeit, wenn sie sich geschäht wuhte, nach der
ganzen keuschen, unberührten Zagheit und Zart-
heit ihrer Seele. Was sollten ihm die beiden
rosa Puppen? Er verwünschte seinen Einfall,
hergekommen zu sein, und beschloh, so bald als

möglich heimzueilen und die kleine Elsbeth ans

herz zu ziehen, diese lindlich liebe Seele, die

ihm mit Hunbetreue ergeben war.
»Sie haben es hier wirtlich wunderschön!«
rief Frau von Babsli mit ihrer krächzenden
Stimme. »Mäderl, schaut's euch um, vielleicht
können wir zu Haus was nachmachen.»
»Nur nichts nachmachen — selbst machen!«
sagte die Baronin. »Übrigens will ich Ihnen
später gern unser Haus zeigen.«
Der »Gang des Eigentümers» begann. Emil

kannte alle diese Festsäle, durch die man mit

neuen Gästen zog, die sich schliehlich ins goldene

Fremdenbuch eintragen muhten. Man ging wie
durch ein Museum und sah doch leinen einzigen
Kunstgegenstand, nur Gegenstände, die Kunst

vortäuschten.
Da war das Atelier, das Areltowicz ein»
gerichtet hatte, und in dem niemand mehi malle.
An den Wänden hingen noch ein paar Vilbel
von seiner Hand, rote Azaleen, eine Landschaft,
eine Königskerze, hoch und gelb aufstrebend und

einsam vor den blauen Himmel gestellt. Neben

dem Atelier der Festsaal mit dem Vorbau für
das Orchester. Hier hatten die grohen Bolle
stattgefunden, deren Königin immer die Haus»
frau gewefen, die mit ihrer schimmernden Schön»

heit und dem Goldturm ihrer blonden Haare
alle Frauen vor Neid erbleichen lieh.
Lieblich und unverändert schien in einem

immerwährenden starren Schlaf versunlen die

Schäferstube der Hausfrau. Die blauen Blu»
mcn auf dem weihen Glanzlattun verblahten
nicht, die zarten molligen Lämmchenfelle vor

den Fenstern und über dem Sofa hatten noch
immer ihr mildes Weih, nie vergilbende Er»

innerungszeichen schmückten hinter Glas die
lichten Wände. Emil hielt immer den Atem an,

wenn er dieses Zimmer betrat. In heimlichen
Nischen und spielerischen Winkeln schienen Lle»

besgötter gebannt zu sein, in einem Schlas be>

sangen, aus d«n lein Zauber mehr si
e

löfen

konnte.

»O wie schön, wie schön!« hauchten Mimi
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und Nim und muhten nicht, welch ein Geist

si
e

hier umsing und sich in ihre jungen Seelen

cinnestelle.

»hier möcht' ich nicht Staub wischen,« sagte

ihre Mutter.

Wohltuend wirkte das biaungetäfelte Musik»
zimmer mit seinem gesunden, nüchternen, braven

Holzglanz, der so gar nichts sinnlich Erregen»

des hat. Zwischen zwei Klavieren hing elne
Laute an bunten Bändern. Ein« Geige lag im

HolzfuUeral, ein Eello schaute aus einer Ecke,

sogar eine Zimbel lehnte im Winkel. Das Zim»
mer war nach den Angaben des ungarische»

Fürsten ausgestattet worden, der die Zimbel
Ichlug.

»Musiziert jetzt jemand bei euch?« fraylc

Emil.
»Nein, niemand. Alphonse hat früher ge»
spielt. Das is

t

seine Geige und sein Ceüo.«
»Und er spielt nicht mehr?«
»Nein,« sagte die Tante. »Er hat leine Zeit
dazu. Er fühlt die Wirtschaft. 3ch habe es

so eingeteilt. Adolphe hat die Weinkeller unter

sich und Alphonse die Speisekammern. Der

eine forgt fürs Getränk, der andre fürs Essen.«
»Und beide für den Magen.«
»Ja, man muh die Männer auf dem Lande
beschäftigen. 3ch habe auch Adolphe als Uhr»

macher ausbilden lassen und Alphonse als Ta»

pezierei. So haben sie auch dadurch sehr an»
regende Beschäftigungen. Denn jeden Augen»

blick bleibt eine Uhr stehen, oder man musz einen

Lehnstuhl überziehen. Adolphe kann übrigens

auch malen. Seh' Er dort die blaugelbgestreifte
Wand im Fremdenzimmer . . . Die hat er ganz
allein gemalt. Das war vor ein paar 3ahren.
Heute würben ihm die Hände schon ein wenig

zittern.«
3n jedem Zimmer gab es Deckchen mit Sprü»

che», und es war, als spräche das ganze Haus
immerwährend, ruhelos. 3m Vorhaus stand
das riesige Alpenhorn, das die Baronin ihrem
Manne aus der Schweiz mitgebracht hatte,

Frau von Babsli war begeistert. »Und die»
ses Badezimmer, ganz weih und blau, und nir»

gend ein Fleckchen!«
»Adolphe, zwei — « sagte die Baronin, ohne
sich umzuwenden.

Adols stürzte auf das Fenster zu, erfaszte mit

geschicktem Griff zwei Fliegen und lieh si
e

oer»

schwinden.

3m Erbgefchoh gab es zierliche Festiäume,
das Sommertafelzimmer mit bunten Fenster»
fcheiben, ein Gelah mit Ottomane, die Wände
mit Palmblä'tteifächern ausgelegt: Plauder»
winlel, in denen niemand mehr plauderte: fei»
dene Kissen, auf denen niemand mehr ruhte:

hinter Glaswänden Fächer, mn» denen niemand

mehr sich fächelte: Spiegel, in die nur feiten ein
alter Kopf blickte.

Emil erfchien das ganze Schloh wie versteint,
und Grauen ergriff ihn, dachte er, wie die drei
alten unsterblichen Menfchen hier hausten, Men.
fchenmumien, gefräßige Larven. Das einzige,
was in diesem Haufe Leben behalten, immer»

während neues, sich selbst gestaltendes Leben,
war die Küche. Dort brodelte es für die Un»
erfättlichen, dort lochte die alte Marianta, was
der alte Karl mit fchwachen Fühen und zittern»
den Händen auf silbernen Platten dem drei»
geteilten, dreieinigen Magen der Herrschaft zu»
trug.

Emil muhte an die Meerwasfeitiere denken,
die nur einen Magen haben und hundert Arme,
die ihnen Nahrung zuführen. So gab es auch
Menfchen, die nur Magen zu fein fcheinen und

hundert Arme haben, um diefen Magen zu
füttern.

»Wir wollten eben eine fehl fchöne Neise
durch Deutfchland machen,« erzählte die Bc>»

ronin, «als der Krieg ausbrach. Zu fchabe —

nicht war, Adolphe? Denn wenn wir sie auch
nach dem Kriege ausführen, sie wird doch nicht
mehr das sein, was wir uns von ihr erwartet

haben.«

»Und was war das?« fragte Frau von Babsli.
»Wir wollten die besten Hotels in Deutfchland
auffuchen, die berühmtesten Küchen miteinander
vergleichen.«

»Ach, das wäre hochinteressant gewesen!« sagte

Frau von Babsli.
Nun ging man in die berühmten Obst» und
Gemüsegärten. Der Ziergarten war vernach»
läfsigt. 3n einei venoildelten Nische hielt ein

zelbiöckelndel Faun ein steinernes Weib hoch.
Die Novembelfeuchte lag «bei allem wellen
Laub, das Wiesen und Wege bedeckte.

»Haben Sie viele Palmen?« fiagten die
Mädchen.
»Nein,« fagte die Baronin. Sie hielt nichts
von Palmen. Aber das Ananashaus war fe»
henswert, mit den hängenden Riefengurlen.
Mimi fragte Emil nach seinem Gute. Sie
hätten gehört, bah «s so schön sei. Das Schloß
sollte einen leizenden Winteigaiten haben, die
Baronin habe es erzählt.
»Meine Tante sieht es so, wie si

e

es gern

sehen möchte,« lächelte Emil.
»Ach, ein Winteigaiten muh zu füh fein!«
lief Mimi. »So zwischen den Palmen im
Schaukelstuhl liegen und ein hübfches Buch
lesen, da« stelle ich mii ideal voi!«
Das könnte ich blauchen, dachte Emil, und
feine Sehnfucht flog zu Elsbeth, bi« sicheilich
noch nie in einem Schaukelstuhl gelegen hatte.
»Sie spielen doch Klaviei?« fragte Mimi.
»Odel singen Sie vielleicht?«
»Nicht die Spul.«
»Abel 3hle Tante «zählte doch von den

schönen Festen, die sie 3hlen Gästen aus Graz
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geben und wieviel da gesungen und gespielt
wild!«
»Und Sie sollen so prächtige Pferde haben
und selbst leiten und lutschielen und manchmal
vierspännig nach Graz fahlen.«
Nun wuibe ihm heifz. ^
»Wirtlich, es muh wundeifchön bei 3hnen

sein!« Nini himmelte ihn bereits an. »Der
Stall mit den 2NN Kühen und die Wäldel voller
Hirsche, Rehe, Fasanen.«
Sie wollten Iagdabenteuer von ihm holen.
Die Mutter fragte, warum er nicht eingerückt
sei, die Armee verliere doch sicher einen sehr
tüchtigen Ossizier an ihm.
»Ich habe mich für mein Gut reklamieren

lassen.»
Das beruhigte sie; die tünstige Schwiegen»
mutter fürchtete schon, er verheimliche ein Ge»

brechen.

Die Baronin öffnete den Oberstock des Ver»
walterhauses und führte die Gäste durch Zim»
mer, die gefüllt waren mit eingelochtem Obst,

dickroten Kitschen, dottelgelben Aplilofen, prun
kenden Ananas, schneeweihen Pfirsichen, voll»
busigen Erdbeeren — alles blitzte und funkelte
von Zuckeisaft, Kristall und Reinheit.
Frau von Babsti hatte fo etwas nie gesehen.
»Da fchaut's, Mädel, das is

t

ein Fleih! Da
steckt Geld drin!«
»Wenn Sie erlaubt, fchicke ich Ihr morgen
einen Korb davon!« fagte die Varonin, glück»
lich, wieder jemand zu haben, den si

e

beschenken
tonnte.

Und zu denken, dafz die Kinder dieser Frau
irgendwo hungern! fuhr es Emil buich den
Kopf.

Tee mit leichlichem Imbih wurde aufgetragen.
»haben noch alles im Vorrat?« fragte Frau
von Babsti.
»Es geht,» meinte die Hausfrau, die nicht
nach Entsagungen aussah.
Man fprach vom Kriege.
»Aus unfern Fabriken sind fchon eine Menge
Arbeiter gefallen,» erzählte Frau von Babsti.
»Wie steht es denn bei uns, Adolphe? Sind
aus unserm Dorfe auch schon Leute gefallen?«
Weder Baron noch General wußten darüber
Bescheid zu geben.

»Wir haben jetzt grosze Angst vor dem Frie»
den,« warf Mimi ein. »Der Papa fagt: Wie
es im Krieg ist, wissen wir schon, aber wir
wissen nicht, wie es im Frieden sein wird.«
Emil langweilte sich zum Sterben. Die bei»
den Mädchen fanden ihn ebenso eintönig wie
er sie. Schließlich dachte jeder nur ans Essen,
die Geister dieses Hauses hatten ihn in ihr Bc»

reich gezwungen.

Der Baron brachte auf einen Wink der Her»
rin das goldene Fremdenbuch. Der General
überflog rafch das Inhaltsverzeichnis feiner

sechzehn Rocktafchen und holte aus Nummer

fünf die Füllfeder hervor.
»Ach, wir müssen wohl unsie Namen ein»
schreiben?« fragte Mimi.
»Und Ihre Lieblingsfpeifen,« gebot die Bo-
ronin. »3ch lege Wert darauf, bah mir jeder
Gast ausschreibt, was er am liebsten iht. Bei
seinem nächsten Besuch kann ich mich daran

halten.«

Und zu denken, bah die Kinder dieser Frau
irgendwo hungern! flog es Emil durch den Kopf,
Die Mutter nannte Käfenockerl, die Töchter
stritten lachend: si

e

hatten zu viele Lieblings-
speisen, und so setzte jede eine ganze Reihe hin.
Das Fremdenbuch gab das Zeichen zum Aus-
bruch. Karl meldete, dah der Wagen vor»
gefahren sei. Mit Wünschen und Versichern«'
gen, einander bald wiederzusehen, trennten sich
die jungen und alten Bekannten.
Als der Wagen davongerollt war — es war

so lästig, ihm noch nachblicken zu müssen — ,

sagte Tante Claire: »In zwei Tagen kann Er
dort Besuch machen, sich in einem Monat ver»
loben, in zwei Monaten verheiratet sein.«
Es schüttelte Emil. »Aber Tante, du hast
ihnen ja unglaubliche Sachen von mir und
Burgberg erzählt.«
»Was noch nicht wahr ist, kann es spielend
weiden. Es is

t nur eine Geldfrage. Kann er

nicht zweihundert Kühe taufen und zwanzig
Pferde und vierspännig fahren und einen Win»
tergarten anbauen — Hab' ich recht oder nicht?
Ich habe Ihm ein furchtbares Opfel gebiacht,
Emile. Viel Stunden mit bei alten Gans —
das is

t eine Leistung. Ich bin ganz blöd,
Adolphe, hol' Er die Aurelie, si

e

foll in mein

Zimmer gehen. Ich muh mich erholen. Al»
phonse, sperr' Er die Schnäpse ab. Und lah!
mich zwei Stunden allein. Dah mich leine,

stört! Hört ihr?«
Sie versprachen es willig und eilten mit
Emil erleichtert ins trauliche Fächerzimmer im
Erdgeschoß. Als sie die Herrin fern genug
glaubten, zog der General die lleine Mund»

Harmonika aus der Tasche und stimmte an:

»Freut euch des Lebens ...» Bald näherten
sich mit vergnügtem Lauschen Marianla und
Karl.
Im zweiten Stock warf indessen die Herrin
stöhnend die Kleider von sich, hülle um Hülle
siel. Dann schickte sie die blasse Aurelie fort
und öffnete die Fenster, um die frifche Abend»

luft zu sich heieinströmen zu lassen, dah si
e

die

Hitze ihres Blutes lühle, rih die Tür aus und
trat in den Glasgang. Ihre übergrohe Gestall
dehnte voll Kraft die mächtigen zwangbefreiten
Glieder.
Sie atmete lief, und ein Wohlbehagen durch»
strömte sie, so gewaltig und alle Musteln um»
wühlend, wie es das Tier der Urzeit verspürt

12'
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Halle, wenn es aus dem sonnendurchglühten

Schlamm schnaubend de» riefenhaflen Körper

hob und streckte. ,

(^)sm nächsten Tage reiste Emil ab. Er begriff
<A nicht, wie er nur einen Augenblick hatte
daran denken können, irgendein fremdes Mädel
zu heiraten, feiner Elsbeth diele Qual anzutun
und sich felbst den Launen einer fremden Frau
auszusehen. Nein, nein, eins stand fest. Vor»

derhand wollte er noch gar nicht heiraten. Be>
kam er einmal Lust dazu, dann lieh er sich mit

Elsbeth trauen und leiner andern. Mochten die
Mimis und Ninis nur ihr Geld behalten! Er
brauchte keines. Er liebte sein Gut, so wie es
war, und sein köstlichstes Gut war die kleine

Elsbeth. Jubelnd lehrte er heim. Er malle
sich ihre Freude aus bei seiner verfrühten
Rücklehr.

Doch als er vom Wagen fprang, lam nur die
Mullei ihm freudig entgegen. »Wo is

t
Els>

beth?« war feine erste Frage.
»Sie is

t

seit vorgestern in Graz.«
«Was macht si

e

in Graz?«
«Das weih ich doch nicht. Aber willst du

nicht eintreten? Du muht müde sein! Ich habe
dich mit Ungeduld erwartet. Und wie is

t

es dir

gegangen? Wie sieht es in Eylau aus? Noch
immer die gleiche Pracht?«
Was ihr am meisten auf der Seele brannte,
fragte sie nicht: Hast du die fremden Mädchen
kennengelernt?

Emil war verdrossen, er erzählte wenig. Er
ging gleich in die Wirtschaft und fah nur immer

verstohlen zu der Wohnung des Wirtschafters
hinüber, ob da nicht ein leichter Schritt heraus»
trat, ein weihes Kleid eine geliebte Gestalt um-

wehte. Aber nur Kinder drängten sich vor,

Buben und Mädel — Elsbelh blieb fern.
Wolfhammer lam aus dem Hofe herüber und

glühte ergeben.
»Guten Tag, Herr Wolshammer. Alles flott
vorwärtsgegangen — ja?»

«Zu Befehl, Herr Dottor, alles in Ordnung.«

»Ihre Tochter is
t

auch vorwärtsgegangen, die

is
t ja gar nicht mehr hier.«

»Halten zu Gnaden, si
e

is
t nur nach Graz

hinübergefahren. Sie hat dort einiges Drin»
gende zu ordnen.«

»Was denn zum Beispiel?» Eine wilde Eifer»

sucht griff Emil ans Herz.
»Ich — ich glaube, mit ihren Nintersachen,«
stotterte Wolfhammer.
»Na, sie war doch sonst nicht so um ihre

Kleider besorgt wie eine Stadtprinzeh.«

»Ich bitte sehr, si
e

muh jeden Augenblick

zurückkommen. Ich glaube, sie kommt dort grab'

schon übern Berg herüber.«
»Sie haben gute Augen, aber das is

t

si
e

nicht. Das is
t

eine Bäuerin.«

»So? — Also — dann — dann kommt si
e

aber doch jedenfalls gleich. Wollen Herr Doktor
sich nicht inzwischen den Stall ansehen?«
»Danke, interessiert mich nicht.« Die ganze

Wirtschaft war ihm langweilig, da Elsbeth nicht
hier war. Mit einmal begriff er, dah sie und
nur si

e

ihm hier alles hatte so wunderschön er-

scheinen lassen. Ohne sie wurde der Meierhof
zu einer Mistgrube und der Garten eine höh-
liche verwitterte Fläche, bei Himmel farblos,
und felbst die Berge, die geliebten Berge, ver-
loren allen Neiz.
Wolfhammer entfernte sich. Emil fchlug den
Weg ein, der gegen Graz führte, den Feldweg,
der sich zur breiten Strahe zog und den sie ein»
mal nachts herübergelaufen war in der Angst
um ihn. Er ging immer weiter, mochten sie ihm
vom Hose nachsehen. Was lag ihm daran!
Wenn er zurückkam, war si

e

seine Braut.
Der Wald nahm ihn auf. Er ging immer
weiter, er horchte, er lugte aus. Jetzt hatte er
die Strahe erreicht. Fuhgänger fchritten an ihm
vorbei. Er fah mit immer fehnfuchtsvolleren
Augen in die Ferne. War es möglich, sollte er

fo big Graz hineilen, ohne si
e

zu finden? El
achtete nur auf die Fuhgänger und nicht auf die
Wagen, darum übersah er es fast, dah ein
Wägelchen, dessen Pferd von einer Frau gelenkt
ward, langfam den Hügel herausfuhr. Erst als
er leine fünf Schritt mehr von ihm entfernt war,
erkannte er die Lenlerin.

»Elsbeth!« rief er.
Sie zuckte erfchrocken zusammen und hielt das
Pferd an. Sie war nicht allein. Ihre kleine
Schwester fah neben ihr. Als Emil die erblickte,
zog ihm eine heihe Freude durchs Herz: sie
chatte das Kind mitgenommen, bei Schuh des
Kindes hielt alles Böfe von ihr fern.
»Herr Doktor, Sie hier — fo überrafchend —
ich glaubte, Sie würben erst in acht Tagen
kommen.« Sie reichte ihm die Hand.
Cr fprang auf den Wagen. Das Kind liehen

si
e

zwischen sich sitzen.
»Ach, Elsbeth, ich hab's nicht länger ohne
Sie ausgebalten. Mir war bange nach Ihnen.«
»Herr Doktor reden sich das nur ein. Sie
sind doch in die Stadt gefahren, um eine Braut
zu fuchen.«
»Wer sagt dir das, Elsbeth?«
»Mein Gott, das haben die Leute im Hofe
einander erzählt.«
»Und du hast es geglaubt, Elsbeth?«
»Gewih, es is

t

doch selbstverständlich, dah Sie
heiraten müssen.«

»Und es tat dir nicht weh? Nicht ein kleine«

bihchen?«

»Herr Doktor fragen zuviel.« Wieder dies

rätfelhafte Ausweichen.
»Hast du nie daran gedacht, dah wir beide
uns eigentlich heiraten mühten?«
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»Heu Doltoi haben es auch nicht gedacht.»
Ei suchte nach ihlem Ann, ihrer Hand. Alle
Sünden bühte ei in diesel Stunde, da el das
liebe Mädchen so nahe sah und doch so weit

von ihm getrennt mal. »Du — deine Schwester
stöit mich sehi. Sag' einmal, waium hast du
das Kind Mitgenommen? Da« mal sehl über»
flüssig,.
»O nein,« seufzte sie, »es wai notwendig,«
Sie schien ihm so fremd und so abweisend,
»Können wir nicht ein bihchen zu Fuh gehen
und das Kind aus dem Wagen lassen?«
Die Zweijährige spielte mit Blumen, Holle
Zuckelstückchen aus einei Tüte und mal nicht
einmal hübsch. Emil fand si

e

stöiend und häßlich.
»Nein, ich tienne mich nicht von dem Kinde,«

sagte Elsbeth mit eigentümliche! Betonung.

3eht siel ihm auf, dah si
e von allen Ge»

schwistein geiabe dieses am häufigsten bei sich

hatte. »Wollen Sie nun eigensinnig sein, da ich
zuiückgelommen bin? Komm, Elsbeth — se

i

lieb wie früher . . .«

»3ch trenne mich nicht von dem Kinde,« sagte

sie schärfer, sah starr vor sich hin und legte die

Hand auf den Scheitel der Kleinen.
»Warum denn?« sragte er verwundert. »Sie

haben sich oft genug von ihm getrennt.«

»3a, leider — aber ich tu's nicht mehr, nie
mehr — weil, weil — «
»Elsbeth!«
»3a, Sie sollen es wissen — weil es mein
Kind ist!«
Er sah si

e

starr an, als verstünde er nicht
recht. Wie, dieses zaite, leusche, unschuldsvolle
Mädchen, an dessen 3ungfiäulichteit ei geglaubt

hatte wie an die Liebe seiner Mutter, halte die»

fem Kinde das Leben gegeben? Was war das
sür ein surchtbarcs Geheimnis? Wo — wo war
der Vater?
über Elsbeth slog es wie ein Fieber. Es
schüttelte sie. Sie lieh die Zügel fallen, si

e

brach in Tränen aus. Nun muhte er das Pferd
leiten, das im müden Schritt blieb.
»Dein Kind?« sagte Emil mit trockener Kehle.
»Warum hast du mich'hintergangen? 3ch habe
an dich geglaubt — «
»Oh, verzeihen Sie mir, verzeihen Sie mir!«
schluchzte Elsbeth.
Weibertrönen, dachte er bitter, die finden sich
immer dort ein, wo die Wahrheit verwirrt wer»
den soll.

»3ch will 3hnen alles sagen. Als der Krieg
ausbrach, bin ich Krankenpflegerin geworden.»
Er lachte laut auf.
»Oh, warum lachen Sie so grausam?«

»Weil die Geschicke der Kianlenpflegeiinnen
im ganzen Reich belannt sind. Sie haben also
gepflegt^ Frau Elsbeth, und Sie sind geliebt
worden, Sie haben letzte Bitten erfüllen müssen
— so Ähnliches wollen Sie mir wohl erzählen?«

»Wie hählich Sie sind! 3ch habe nichts
Widerliches erlebt, nur unendlich Ergreifendes
und Schönes. Unter den Schwerverwundeten,
die ich im Garnisonspital pflegte, war einer, der
tat mir mehr leid als alle, weil er heimatlos
war. Das heiht, er hatte Eltern, aber si

e

fragten nicht nach ihm.«
»Weil er vermutlich ein Lump 'war.«
»O nein, er war anständig und rechtschaffen,
aber seine Eltern waren — voll Niedrigkeit.
Er «zählte mii die Geschichte seines Lebens,
die Geschichte seiner Geschwister. Herr Doltor,

man .sollte nicht glauben, dah es Eltern gibt,
die selbst in Völlerei prassen und die Kinder
darben lassen. Mir hat das Herz weh getan,
wenn er mir erzählte. 3ch habe an meine

Eltern gedacht, an die Mutter, wie si
e

sich mühl,
an den Vater, wie er arbeitet und sorgt für
uns alle und sein Herzblut für uns hingibt.
Aus diesem grenzenlosen Mitleid mit dem Un
glücklichen is

t

dann die Liebe zu ihm in mir
erstanden, und ic

h

hätte mein Leben geopfert,

um ihn dem Leben zu erhallen. Mir ist es ge»
glückt, ihn gesundzupslegen, freilich einen Arm

hat er verloren, der arme Herbert — «
Emil sah ihr starr ins Gesicht. »Sie sprechen
vom Baron Hochlirch, Elsbeth?«
»3a,« nickte sie, »ich wühle, dah Sie es er»
raten würden, denn si

e

kommen ja von seinen
Eltern.«
»Und was is

t mit ihm? Mit meinem Vetter?«
»3ch war heute bei ihm in Graz und Hab'
ihm sein Kind gezeigt. 3ch hah' ihm alles er-
zählt, auch von 3h»en. Und warum ich 3hnen

so anhänglich war die ganze Zeit, das wissen
Sie nun — weil Sie der Vetter des Mannes
sind, der mir so viel geworden ist. 3ch kann

3hnen gar nicht schildern, wie sehr es mich vom

eisten Augenblick zu 3hnen gezogen hat. Wie
eine Schwester war ich 3hnen. 3ch hatte nur
die Sehnsucht, 3hnen zu helsen, 3hnen zu die-

nen, 3hre Freude an 3hrem Gute zu wecke»,
alles Wissen, das ich selber habe und das ja

so wenig ist, 3hnen zu geben.«
»3a, Elsbeth, Sie waren eine gute Schwester,
aber eine treulose Gelieble. Sie wuhten, dah
ich Sie liebe —

'

warum haben Sie mir nicht
die Wahrheit gesagt? Warum haben Sie mich
dieser furchtbaren Enttäuschung ausgesetzt?«

»Lieber Emil,« sagte si
e

leise, unter Tränen
lächelnd, »mit 3hrer Liebe stand es nicht sehr
ernst. Sie tändelten mehr mit mir, als dah Sie
mich geliebt hätten. Glauben Sie mir, eine
Frau fühlt das ganz genau. Vielleicht war es
ein wenig Eitelkeit, die mich abhielt, 3hnen so

ganz alle schönen 3llusionen über mich zu zer-
reihen. Aber dann dachte ich mir auch: wenn

ich ihm wirklich dienen will, muh ich ihn in der
gleichen Stimmung erhalten, denn nul so leint
el sein Gut lieben und leint die Natur kennen.
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Zcireitze ich die Fäden zwischen ihm und mil,
dann fällt ei in sein altes Nitztrauen zurück,
und der ganze schöne Mensch Emil is

t verloren
für immer. Denn man lernt doch nur bort, wo
man lieb», aber niemals doil. wo man mihtraut.«
.Sie sprechen wie der Katechismus, Elsbeth.«
»Spotten Sie nur, Sie wissen, wie recht ich
habe. Bei Ihnen galt es, dieses furchtbare Mih»
Hauen zu überwinden, das Sie jedem entgegen»
brachten und das natürlich darin seinen Grund
bcitle, dafz Sie nichts verstanden von dem neuen
Beruf, den Sie ergriffen hatten. Ich aber wollte
Sie lehren, und darum lieh ic

h Sie mich ein
bihchen lieben. Durch mich lernten Sie dann
Ihr Gut lieben.«
«Elsbeth, ich glaube, Sie sind mein köstlichstes
Gut gewesen. Aber sagen Sie, Kind, was soll
denn nun weiden? Was tut Herbert?«
«Herbert hat eine Anstellung bei einer Bank
bekommen, und wir wollen uns heiraten.«
«Wie lieb Sie das sagen! Es llingt wie die
Unterschrift auf einem uralten Bilde. Elsbeth,

ich beneide diesen Herbert sehr, was mich aber

nicht hindern soll, ihn morgen aufzufuchen.«
»Nie gut Sie sind! Das wird ihn wahn»
sinnig freuen.»

»Ich lann ihm Nachricht von feine» Eltern
bringen, von feinem Vater, der voll Liebe an

ihn denkt, von feiner Mutter, die der Erkennt'
nis, bah ihr Sohn ein Kind hat, nicht länger

widerstehen wird. Elsbeth, Sie haben mir
geholfen — ich verspreche Ihnen meine Hilfe,
Ich will nächstens wieder nach Eylau fahren
und vor allem die beiden Männer ins Geheim»
»is ziehen. Die sollen mir helfen, das Herz der
Tante zu öffnen. Das is

t wie eine fest geschlossene

Auster. Nun, der General is
t ja Meister im

Austernstechen. Soll er seine Kunst probieren!
Ich bring's fertig, Elsbeth! Ich bring's fertig,
und follte es mich selbst den fürchterlichsten Preis
tosten, den meines Iunggesellenlebens. Ich habe

so das Gefühl, wenn ich der Tante den Willen
tue und die Mimi oder die Nini heirate — es

is
t

ja egal, welche, denn eine is
t

wie die andre

, aber wenn die Tante das durchseht, dafz
ihr diese Kuppelei gelingt, nimmt si

e

sogar eine

Schwiegertochter ans Herz, die ja fchlieszlich
auch — eine Baronin ist. Und, Liebste, wenn
einmal dies harte Herz für Sie schlägt, Els>
beth, dann weiden Sie leine grofzmütigere Her»
zensmutter auf der Welt finden, als sie es sein
wird, denn si

e

is
t

gut. Ihr Unglück war es nur,
dafz sie niemals einen Herrn gefunden hat, nur
Knechte, die ihr dienten. Ein llberweib aber

mufz die Peitsche fühlen, wenn es nicht entarten

foll!« So kraftvoll hatte er noch nie gesprochen.
Sie fuhren jetzt in den Meierhof. Emil liesz
den Wagen vor der Wohnung des Wirtschafters
halten. Wolfhammer stand mit erschrockenem
Gesicht, half der Tochter absteigen und hob das
Kind zu Boden.
«Nun, Herr Wolfhammer, machen Sie nicht

so erschrockene Augen! Hier bringe ich Ihnen
Ihre Tochter, die hoffentlich bald meine Kusine
sein wird.» Er senkte die Peitsche und eilte ins
Schloh.
Mit beklommenen Zügen kam ihm die Mutter
entgegen. Es gefiel ihr nicht, das; er fo mutig
und unternehmend ausfah. Was war zwischen
ihm und der kleinen Schreiberin vorgegangen?
Die Sache führte bestimmt zu nichts Gutem!
»Mutter,» rief er, »ich bringe dir eine froh«
Nachricht! Nate einmal, was es ist!«
»Sag' es mir lieber,» bat die Mutter. »Beim
Raten blamiert man sich immer.«
»Nein — nein — du mutzt raten! Wie fehe
ich aus?«
«Wie ein ganz glücklicher Menfch. Du hast
dich doch nicht etwa mit Elsbeth — ?«
»Verlobt? Nein, aber Elsbeth wird nächsten»
deinen Neffen Herbert heiraten, und ich — »
»Und du?« zitterte die Mutter und hob die
Hände.

»Ich nehme die Mimi oder Nini oder irgend-
eine, die ich noch gar nicht kenne! Mutter, das
Leben is

t wundervoll! Aber das weih man erst,
wenn man auf dem Lande lebt. Denn hier ist
alles natürlich. Und es gibt leine Lüge. Es
entwickelt sich alles nach den ewigen Gefehen
der Liebe. Weiht du, wodurch ich fogar mein
Gut und den alten Wolfhammer lieben leinte?
— Durch die Liebe.«

Zwei Magnolien
Zwei Magnolienbäume im Garten Ihre Arme recken sich sehnend,
Stehen in seliger Nlütenpracht, Ihre Wurzeln umschlingen sich dicht,
Flüstern heimlich zusammen und warten Einer sich an den andern lehnend,
Wonniger Schauer voll auf die Nacht. Starren si
e beide ins Mondeslicht ...

Leise naht si
e mit holder, weicher,
Flügelschmeichelnder Zärtlichkeit,
Und die Bäume, si

e blicken bleicher,

Ihre Blüten öffnen sich weit —

Jahre kommen und Zeiten entschwinden.
Inniger nur wächst Baum in Baum,
Wie si

e mit Fasern und Fibern sich binden.
Füllt si

e ein einziger Liebestraum.

Maria 5tona
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c),m 24. Juni 1918 mal der 1N0. Geburtstag^, des Groszherzogs Carl Alezander: die Ge>
dentfeier wurde dem Ernst der Kriegszeit gemäfz

ohne Pomp begangen. 3ch war erfehen, an
jenem Tage die Festrede im Weimarer Theater
zu halten. Aber ic

h ertranlle in jenen Wochen
ernstlich, eine Nede wurde von andrer Seite ge»
halten, meine eigne Rede blieb unveröffentlicht,

sie sollte später gebrückt werben. Inzwischen lam
der grotze Umsturz, lam die völlige Wandlung
der bisherigen Verhältnisse: so is

t

aus der Ge»

denlrede ein Abschiedswort für das alte Weimar
geworden; dies Abschiedswort aber lönnen wir

nicht sprechen, ohne des Mannes zu gedenten, der

besonders eng mit der Vlüle Weimars während
der zweiten Hülste des 19. Jahrhunderts verbun»
den war. Es is

t leine hösische Schmeichelei, es

is
t

«ine wohlverdiente Anerkennung, wenn wir
dieses Fürsten in Ehren gedenlen: zugleich aber

sei auch der Zukunft Weimars gedacht, die jetzt

in vielfachem Dunlel um uns liegt.

gelten war einem Menschen feine Lebensbahn
<^ und feine Aufgabe fo deutlich vorgezeichnet
wie Carl Alerander, das aber fowohl durch die
Überlieferung feines Haufes als durch feine eig>
nen 3ugendeindrücke. Es galt für ihn, fein ge»
liebte» Weimar auf der geistigen Höhe zu hal>
ten, die es durch feine Vorfahren, namentlich
durch feinen Gwfzvater Carl August, erlangt
halte. Er hat diese Aufgabe mit ganzer Seele
ergriffen und fein ganzes Leben hindurch seine
beste Kraft darangesetzt, er wollte dabei nicht
nur eine wertvolle Hinterlassenschaft wahren,

fondein auch neue Bahnen im Geiste von Goethe
und Schiller eröffnen: dieses beides miteinander

zu verbinden, das war sein Hauptziel und sein
Lebenswerk. Zur Würdigung dessen muh an

erster Stelle die enge Beziehung des Grosz»
Herzogs zu Goethe gegenwärtig sein. Sie war
ihm schon als Kind und dann als Knaben in

vollem Masze zuteil geworden: er erzählte gern
davon, si

e

blieb ihm durch sein ganzes Leben

nahe. Noch als zweiundachtzigjähriger Greis de»
lannte er: »3ch lönnte alles entbehren, Goethe
nicht.« Von welcher seelischer Zartheit dieses
Verhältnis war, dafür sei die Tatsache angeführt,
dak Carl Alexander Goethes Geburtstag, den
28. August, mit besonderer Vorliebe sür wichtige
Ereignisse in feinem eignen Leben wählt«, fo

1853 für die Erbhuldigung der Landstände, fo

1867 für die 8NU. Gedenkfeier der Wartburg.
So hatte für ihn das Verhältnis zu Goethe die
vollste persönliche Wahrheit.

Man hat nicht selten den verstorbenen Groh»
Herzog unfreundlich beurteilt. Ohne Zweifel
hat dazu die etwas gezierte Art seines Spre»
chens beigetragen, vielleicht wirlte auch der be>

bäuerliche Umstand mit, dasz ihm von früh auf
das Französifche zur eigentlichen Mutterfprache
gemacht war. Überhaupt war er nicht sehr
glücklich im Ausdruck, er geriet wohl in eine
gewisse Verlegenheit, und manche Wendung kam

ihm nicht deutlich heraus: so fehlte es von übel»
wollender Seite gelegentlich nicht an Spötterei.
Aber man tut dem Verewigten das entschiedenste
Unrecht, ihn nach solchen Äuszerlichleiten zu de-

urteilen. Alle, welche ihn näher kannten, ruh-
men die Reinheit und Selbstlosigkeit der Gesin»
nung, den idealen Zug seines Wesens, die 3n>
nigteit seiner Teilnahme an dem Ergehen andrer,

die Treue seiner Denkart in allen Verhältnissen,

Schon das sollte ihn hoch über jene Verunglimp»

sungen hinausheben, bafz er von der auslichtig'

sten Hochachtung vor der geistigen Arbeit und
vor ihren Trägern erfüllt war: weit davon ent»
feint, die fchaffenden Geister mit gnädiger Her»
ablassung zu behandeln, betrachtete er den Ver>

lehr mit ihnen als eine besondere Ehre und Freude.
Auch dachte er nicht daran, jenen seine Denk»

weise und seinen Geschmack aufzudringen: wenn
er irgendwelche Anregung gab, fo gab er si

e

wie 'ein wohlwollender Freund. Überall war
er bemüht, das geistige Wirken nicht in den

Dienst einer besonderen Richtung oder einer Partei
zu stellen: nur einseitige Menschen mit beschränk'
tem Gesichtskreise liebte er, nach seinem eignen

Ausdruck, nicht. Dafz aber auch fo viel per»

fönliches Verhältnis zu den einzelnen Künstlern
und Freunden hervorging, das lag an feiner
besonderen seelischen Art. Er war eine gesellige
Natur, der Verkehr mit Menfchen war ihm
ein inneres Bedürfnis, im besonderen war es
der Gedankenaustausch mit bebeutenden Person»
lichleiten: dabei war er selbst ein anmutiger Er
zähler sowie ein scharfsinniger Beobachter, wie
er sich felbst fcherzweife einen »Beobachtungs»

hang« zufchrieb. Aber die blosze Unterhaltung

genügte seiner Seele nicht, er hatte ein starles
Bedürfnis nach intimer Freundfchaft, eine tiefe
Sehnsucht, vollauf verstanden und aufrichtig ge.
liebt zu werben, er meinte: »Wo man Freunde
hat, is

t

oft die wahre, oft die einzige Heimat«.
Dabei konnte er mit voller Unbefangenheit mit

Menfchen ganz andrer Weltanfchauung und

Denkweise in seelischen Austausch treten und auss

herzlichste verkehren. So wich z. B. seine Welt»
und Lcbcnsanschauung wohl weit von der Fanny
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Lewalbs ab, abei ei ehrte in ihr nach seinem
eignen Ausdruck »den lobhaften, lecken, scharfen
Geist« und freute sich, daß sie »den Mut ihres
Geiste», hatte: wenn er in Berlin war, pflegte
er sie fast täglich aufzusuchen. Dabei erschien
in diesen Freundschaftsverhältnissen ein tiefer

Ernst m der Schätzung menschlicher Dinge, eine

Fülle anziehender Gedanlen und feiner Beobach»
tungen. Durchgängig auch eine gütige und herz»
liche Gesinnung, oft eine feine, ritterliche Art.
3m Ganzen der Denkweise war ein Antlang an

die Romantik nicht zu verkennen: er liebte mehr
mit einzelnen auserwählten Freunden zu verletz»
ren, als einer breiteren Volkstümlichkeit zu hul>
digen: freudig begrüßt er die Natur als eine
willkommene Zuflucht aus dem Gewirr des

menschlichen Treibens, auch als »das gröszle
aller Gebäude, die zur Ehre Gottes stehen«.
Aus solcher Denkweise verbrachte er seinen Ge>
burtstag gern in dem stillen, von Goethe ge»

weihten Dornburg, und die Wartburg mit ihrer
Verbindung großer Erinnerungen und einer

herrlichen Natur hat ihn sein Leben hindurch
mit Zaubergewalt gefesselt. »Ich wohne nun

hier« — so schreibt er an Andersen — »seit we»
nigen Tagen und treibe in den Wäldern mein

Wesen mit Hirschen und Rehen und erbaue mich
an all dem Herrlichen, an das die Burg mich
mahnt, als läse ic

h in einem Anbachtsbuch.«

Andersen mag überhaupt als ein Zeugnis des

herzlichen Verhältnisses gelten, das zwischen
dem Fürsten und dem Dichter bestand. Schon
eine Reihe von Jahren vor seinem Regierungs»

antritt war Andersen ihm freundschaftlich nahe»
getreten, und wiederholt hat er ihn besucht.
Indem er frohen Heizens wieder einen Besuch

in Weimar anmeldet, schreibt er: »Neue Lieder,

neue Märchen bringe ich nach Weimar mit, aber

das schönste Märchen für mich ist, daß ic
h Sie,

mein Erbgrohherzog, wiedersehen soll.« Wei>

mar aber nannte er seine liebe Heimat, wo

Sonnenschein in sein Herz siel. — Ein Freund»
schaftsverhältnis andrer Art verband den Für»
sten bekanntlich mit Liszt. Wie sehr der Gros;.

Herzog diesen schätzte, das zeigt folgende Schil»
derung: »Er vereinigt eine Kraft der Intelligenz,
einen Schwung des Gedankens, ein« Ausbildung

der Bildung, eine Energie des Willens, eine

Eigentümlichkeit der Individualität, wie ic
h

nie

etwas Ähnliches gesehen habe.« Wie aber Liszt

sich zum Grofzherzog stellte, erweist am besten

die Tatsache, daß er sich immer wieder nach
Weimar gezogen suhlte: als ein einzelnes Zeug,

nis fei der letzte kurze Bries angeführt, den er

(in fianzösifcher Sprache) an den Großherzog

schrieb: »Sehr beglückt durch Ihre Rückkehr,
mein hoher Heu, werde ich die Ehre haben,
Sie morgen vormittag zu erwarten, aber ohne
andre Musik als die vollkommene Harmonie

unsrer Herzen.«

(^sber der Groszherzog war nicht nur bestrebt,
«A einzelne hervorragende Freunde zu gewin»
nen, sein Hauptanliegen war, Weimar wieder

zum Mittelpunkt geistigen, namentlich eines lünst>
lerischen Lebens sür ganz Deutschland zu machen.
So galt es, neben tüchtigen einheimischen Kräf-
ten viele Fremde aus ganz Deutschland, ja

über Deutschland hinaus heranzuziehen. Mit
rührendem Eifer war Earl Alezander bemüht,
bedeutende Persönlichkeiten zur Übersiedlung nach
Weimar zu bewegen, es ihnen hier behaglich

zu machen, sie zueinander in enge Beziehung zu
bringen und zu größeren Kreisen zu verbinden:
er wollte am liebsten gleichmäßig nach allen
Richtungen hin geistiges Leben und Schassen
wecken. So entstand hier ein überaus bewegtes
und reiches Leben, von allen Seiten strömten
Kräfte herbe! und suchten sich hier zur Geltung

zu bringen, manches ward geschaffen, angeregt,
neue Wege wurden mutig gewagt, viel Kampf
gegen Veraltetes unternommen: zum Neuen abei

auch das Alte zu frifcher Wirkung gebracht. So
entstand ein neues Weimar, das keineswegs ein

bloßer Nachklang des alten war. Begreiflicher,

weise fehlte es diesem Leben nicht an Verwick»

lungen und Enttäuschungen, die Geister standen
sich an dem kleinen Orte viel zu nahe, um nicht
bisweilen hart zusammenzustoßen. In der Ge»
sellschaft fand sich manche Zerfahrenheit, In»
tilgen konnten nicht fehlen: auch ein Hebbel, der
von Grund aus Weimar herzlich und dankbar
schätzte, fand dort »alles unglaublich eng und
klein«. Dabei se

i

nicht vergessen, daß die Mit»
tel beschränkt waren: manches lieh sich nicht
durchfühlen, die verfchiedenen Bestrebungen

durchkreuzten bisweilen einander: vielleicht hotte
sich hier und da mit größerer Energie und Klar»

heit noch mehr erreichen lassen. So wurde man»
chen Künstlern Weimar nur ein flüchtiger Durch-
gangspuntt, andre verließen es enttäuscht. Aber
man lann das Ganze dieses Lebens nicht über-
schauen, ohne aufrichtige Hochachtung vor dem

zu empfinden, was hier tatfächlich geleistet wo»
den und was von hier ausgegangen ist. Die

Geschichte der deutschen Kultur in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts is

t

nicht zu ver»

stehen ohne Weimar: auf die zahlreichen Per.
sönlichteiten aber, die hier verkehrten, darf das
Wort angewendet weiden:
Italien nennt leinen großen Namen,
Den dieses Haus nicht seinen Gast genannt.

(sX e überströmende Fülle der einzelnen Ge>
<^/ stalten, welche eine Beobachtung dieses
Lebens vor unserm Blicke aufsteigen läßt, Fei-
bietet jeden Versuch einer näheren Würdigung
im einzelnen: so soll hier nur an einige Höhe-
punkte erinnert werden. Gegenwärtig se

i

uns
vor allem die starte musikalische Bewegung, die
an erster Stelle von Liszt ausging, das bunte
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Leben in bei Altenbuig und in bei Hofgältneiei,
die Giünbung des Allgemeinen deutschen Musik-
Vereins, der eine charatteiistische Richtung in

dieser Kunst erfolgieich duichgeseht bat. Liszt
selbst war ebenso unegoistisch wie unermüdlich
bestrebt, neuaufsteigenden Kräften die Bahn zu
bereiten: wohl scheiterte sein LieblingLplan, Ri»

chard Wagner für Weimor zu gewinnen, aber
der Lohengrin hat in Weimar seine deutsche
Erstaufführung erlebt, und das zu einer Zeil,
wo fein Schöpfer noch als Flüchtling in der

Schweiz verweilte. Und wieviel Förderung

haben hier Männer wie Berlioz, Cornelius,
Raff, von Bülow, Lassen empfangen!
Viel Neues hat ferner das Theater, auch im
Schauspiel, gebracht, dabei auch das Alte in.
neuer Form geboten und zu neuer Wirkung ge»
bracht, getreu der Mahnten des Gioszherzogs,
vom Alten das Beste, vom Neuen das Beste
zu bringen. Denken wir nur an die Shake
speare-Zyklen unter Dingelstedts Leitung, an
die Ausführung der beiden Teile des Faust mit
der Musik von Lassen: gedenken wir auch dessen,

dafz Hebbels Nibelungen hier ihre Urausfüh»
rung erlebt, von hier aus die deutsche Bühne
gewonnen haben. Wie sehr der Großyerzog

solche Schöpsungen persönlich miterlebte, das
mag folgende Äußerung an Hebbel zeigen: »3ch
halte 5hre Nibllungen für das Höchste, was

seit Schiller und Goethe in Deutschland gemacht

ist: ich bin als deutscher Fürst stolz darauf, dafz
folch ein Werl zu meiner Zeit entstehen konnte,
und freue mich von ganzem Herzen, das; ich es

zuerst hören durfte.« Über die Stellung des

Neimarischen Theaters in den fünfziger und
fechziger 3ahren bemerkte eine feinsinnige Beob-

achterin (Adelheid von Schorn): »Weimar sah
damals die größten Schauspieler und Sänger
über seine kleine Bühne gehen: jeder und jede

rechnete es sich zur Ehre, hier ausgetreten zu
sein.«

Zum Wirken für Musik und Theater gesellte

sich würdig das für die bildenden Künste, in
denen der Großherzog persönlich am meisten
heimisch war. Durfte Weimar in Preller einen
hervorragenden Künstler seinen eignen nennen,

so zog die neue Kunstschule mit ihrer neuen Ver
fassung zahlreiche Kräfte von außen an, deren

manche später eine suhlende Stellung erlangten.

Auch hier gestattet die Fülle der Erscheinungen
leine nähere- Schilderung. So se

i

nur erinnert
an die Odyssee-Bilder von Preller, an die
Schwindschen Schöpfungen auf der Wailbulg,
an das Goelhe-Schiller-Denlmal, das, fo weit
die deutsche Zunge klingt, als ein Sinnbild beut»

fchen geistigen Schaffens gilt. Unter den Bau
ten aber, die um jene Zeit entstanden, hing die
Seele Carl Alexanders vor allem an der Wart
burg: zwischen ihr und ihm entwickelte sich ge

radezu ein herzliches, persönliches Verhältnis.

Hier namentlich fand el die enge Veibinbung

zwischen Natur und Geschichte verkörpert, die
seinem Gemüt wohltuend war, hier splachen zui
Seele die bedeutendsten Erinnerungen der deut

schen Geistesgeschichte: so galt die Wartbuig ihm
als ein »Hort höchster nationaler Interessen«,

Daher hat ihn die Teilnahme, die Fürsorge, die
Liebe dafür von 3ugend an durch fein ganzes
Leben begleitet. Schon als 1?jähriger 3üngling

faßte er diefe Liebe. Bald zum »Protektor der
Burg« ernannt, hat er größte Mühe daraus
verwendet, si

e

allen Schwierigkeiten zum Trotz

in der alten Gestalt oder doch im Sinne der
alten Zeit wiederherzustellen: bis ins einzelne
hinein hat er den Fortgang der Arbeiten ver
folgt. Es war ihm eine Herzenssache, die besten
Meister alltt Künste und auch des Kunstgewer
bes zur Gestaltung und zum Schmuck dieses
Bauwerkes zu gewinnen. So war es ein hoher
Festtag für ihn, als er am 28. August 186? die
WNjährige Gedenkfeier der Burg mit ihrer Neu
einweihung verbinden tonnte. Wieviel ihm die
Wartburg war, das zeigen die Worte: »Für
meine liebe Wartburg lebe ic

h

und sterbe ich.«

Diefelbe Gesinnung aber, welche Carl Alez-
anders Veihältnis zur Kunst beherrschte, zeig!
das zur Wissenschaft: auch hier eine Fernhal
tung allei Enge, aller bloßen Parteitendenz, auch
hier ein offener Sinn für die Forderung der
lebendigen Gegenwart, auch hier eine warme

Teilnahme an den einzelnen Persönlichkeiten.
Weltosfene, geschmackvolle, dem Ganzen des Le
bens zugewandte Gelehrte wurden für Weimar
gewonnen, so zeigen es Namen wie Scholl, Rein-
hold Köhler, Sauppe, Rassow, Gustav Richter,

von Bojanowsti.

^>sus der überströmenden Fülle von Bezieh«»»
<A, gen und Wirkungen, die aus Eall Alexan
ders Veihältnis zu Kunst und Wissenschaft her
vorging, ließ sich hier nur einiges wenige an

führen, und doch is
t

diese ganze Fülle nur eine
Seite seines Wirlens für jene Gebiete. Keines
falls darf unerwähnt bleiben, wieviel an blei
benden Einrichtungen unter ihm und danl feiner
warmen Teilnahme entstand, so die Kunstschule,
die Musil- und Orchesterschule, das Museum,
das Goethe »National - Museum, das Goethe-
Schiller-Archiv: unerwähnt darf auch nicht blei
ben, wieviel große Vereinigungen lünstlerifchei,
wissenfchaftlicher, religiöser Art er durch Über
nahme des Protektorats und durch daueindes

Wohlwollen geföideit hat. Wie walm sein dar-

auf gelichtetes Stieben wai, zeigt die Tatfache,

daß er am allerletzten Tage des 19. Jahrhun
derts den unter seinem Schutze stehenden drei

großen Stiftungen, der Goethe-Gefellschast, der

Schiller-Stiftung und der Deutschen Shale-
speare-Gesellschast, seinen Gruß entbot und zu
gleich den ausrichtigften Anteil aussprach, den
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er an ihren Arbeiten und Bestiebungen nehme.
Ei bezeichnet dabei fein Lebenswerk als »eine
tiefempfundene "Pflicht, deren Erfüllung nur er»
möglicht worden is

t

durch die allgemeine und

vertiefte Anteilnahme Deutschlands an den Kul»
turarbeiten, die mit Weimar unlöslich verbun»
den sind.« 3n dem Wirten für diese Verein!»
gungen wurde er aber aufs tatkräftigste und
umsichtigste unterstützt von seiner hochgesinnten

Gemahlin, der Großherzogin Sophie; si
e

hat

durch ihre geistige Tiefe, ihren klaren Blick, ihr
kluges Organifationsoermögen, ihr warmes

Wohlwollen in hohem Maße zum Ausbau des
neuen Weimar beigetragen.

^70 is
t

denn in Wahrheit unter Carl Alexan»
^ ders Regierung Weimar wieder ein Haupt»
sitz des deutschen Geistes», namentlich des Kunst»
lebens geworden, und zwar nicht blofz unter
ihm, sondern auch durch ihn. Wie viel würde
Weimar fehlen, würbe ihm genommen, wodurch
Carl Alexander es bereichert hat!
Die Regierung des eignen Landes entsprach

durchaus den Überlieferungen des Hauses: ein

offener Sinn für die Ausgaben und Forderun
gen der lebendigen Gegenwart, aber lein un»
gesrümes Voiwärtsdröngen, ein ruhiges Weiter»

aufbauen auf dem gegebenen Boden; so in Kirche
und Schule, so in Verwaltung und Gesetzgebung.
Vor allem aber lein Druck und Zwang, ein de»
reitwilliges Anerkennen jeder tüchtigen Leistung.

Mancher fand während der Reaktionszeit im
Giohberzogtum eine Zuflucht vor politischen
Gegnern, ja eine ersprießliche Tätigkeit: so z. B.
der Geschichtsforscher und Politiker Bieder»
mann, der wegen eisrigen nationalen Wirkens in

seinem Vaterlande Sachsen sein Amt verloren
hatte, hier aber alsbald zum Leiter der halb»
offiziellen Weimarifchen Zeitung ernannt wurde,

3n der inneren wie äußeren Politik fand Carl
Alexander fruchtbarste Hilfe hervorragender

Staatsmänner wie Wahdorf« und Stichlings,
der auch persönlich dem Grohherzog von «lugend

auf nahestand. 3n der nationalen Politik hat
der Großherzog sich stets als einen warmen und

auch opferbereiten Freund deutscher Gröfze und

deutscher Einheit erwiesen. Wo immer ein An»
laß war, für deutsche Aufgaben zu willen, da

hat er es getan, so z. B. in seiner lebhasten
Teilnahme unb auch tatsächlichen Förderung

unfrei Stammesgenossen in Siebenbürgen; so

in seiner Mitwirkung bei der neuaussteigenden
Kolonialbewegung: auch sein Protektorat über
die deutschen evangelischen Gemeinden in Japan
hängt eng mit diesem nationalen Zuge zusammen.
Aber auch an großen weltgeschichtlichen Wen»
düngen selbständig mitzuwirken, hat ein gütiges

Geschick ihm gestattet. Auf dem Frankfurter
Fürstenlongrefz 1863 vertrat er zusammen mit
dem Großherzog von Baden eine Politik, die

jedes Reformwerk ohne Mitwirkung Preußens
ablehnte: während de« Deutsch >Französischen
Krieges 1870/71 hat auf feine Anweisung hin der
Vertreter Weimars im Bundesrat, Minister Stich»
ling, die Übertragung des Kaisertitels aus den
König von Preußen beantragt, und er hat wäh
rend dieses Krieges auch durch eine regelmäßige
eigenhändige Korr«spondenz mit dem russischen
Kaiser Deutschland Dienste von hohem Werte
geleistet, die auch Bismarck in seinen Erinnerun»
gen dankbar anerkannt hat. Es war die natio»
nale Gesinnung, die zwischen diesem und dem
edlen Fürsten ein Verhältnis gegenseitiger Hoch-
schähung schuf. Auch in diesem Fall hat der
Großherzog die Treue, die er seinen Freunden
hielt, durch alle Wechselfölle des Lebens be»

währt: er hatte nicht den mindesten Anteil an
der empörenden Undankbarkeit, welche manche
dem großen Staatsmann gezeigt haben. Er
war neben dem Kaiser der einzige Bundesfürst,
der den Schöpfer der beutfchen Einheit in Fried»
richsruh persönlich besucht hat: ergreifend wird
uns die letzte Begegnung beider Männer ge»

schildert: beide standen an der Schwelle des
Lebens, beide wußten, daß si

e

sich zum letzten»
mal sahen — es war ein Abschied für immer.

^arl Alexander hat vieles unternommen, und^, bisweilen läßt sich fragen,' ob er nicht zu»
viel unternommen hat. Aber die Überzeugung,
Bedeutendes in felbstlofer Weife zu erstreben und

unermüdlich dafür zu wirken, gab ihm einen

frohen Mut und hohe Ziele. Dabei trug er in

sich einen festen Mittelpunkt des Lebens und
Strebons, der ihn alle Mannigfaltigkeit messen
ließ. Diesen Mittelpunkt bot ihm die Lebens»

Weisheit Goethes, ergänzt und erwärmt durch
ein Ehristentum weiter und milder Art. Mit
Goethe wußte er sich einig in dem Stieben, alles

handeln und Erleben auf ein Ganzes des mensch»
lichen Seins zu beziehen und zu seiner Förde-
rung zu verwerten, das Leben als ein Mittel
zur Selbstbildung und Selbstvervolllommnung

zu behandeln: eifrig hat er Goethe gegen den

Vorwurf verteidigt, als sei ein solches Streben
bloßer Egoismus. Dabei hat Earl Alexander
das Dunkle und Schmerzliche des Lebens keines»
wegs leicht genommen, seine Briefe enthalten

oft ergreifende Äußerungen darüber. Auch fein
tiefes Mitgefühl an dem Leide andrer Menschen
zeigt neben der Güte feines Heizens, wie wenig

ihm die trübe Seite des Lebens verschlossen war.
Aber in treuer Pflichterfüllung und reger Tälig»
leit fand er das beste Mittel, sich auch bei schwe»
ren Verlusten tapfer aufrecht zu halten.
Namentlich in seinem hohen Alter mutzte er
viel Trübes erfahren: er verlor seinen einzigen
Sohn, den Erbgioßheizog, er verlor die treue

Gehilfin feiner 3nteresfen und Pläne, feine kluge
und hochbegabte Gattin, er verlor auch einen ge>
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liebten Enkel: so wuide es einsam um ihn. Abel
er verlor nicht seinen Glauben und sein Vertrauen:
auch der Zeit gegenüber blieb er hoffnungsvoll

auf Grund eines fchlichten Gottvertrauens. »Auf
ihn hoffe ich fest, hoffe freudig, er wird das

Wahre in biefer Zeit läutern von dem Unwah»
ren und wird es erhalten sich selbst zum Ruhm.«
Auch bewahrte er sich bis in sein hohes Alter
die volle Frische der Gesinnung und des Stre»
den». »Der greise Fürst erschien derselbe wie

srühei: die schlanke Gestalt war ungebeugt, un»
verändert der freundliche Blick des lebhaften
Auges, unverändert das Wohlwollen, die

Freundlichkeit feines Wesens, die herzliche und
lebensvolle Teilnahme an allem, was ihn seit»
der beschäftigt hatte,« (Bojanowsti.)
So die Lebensanfchauung und Denkweise Carl
Alexanders. Seine Lebensweisheit reicht über ihn
selbst hinaus, sie bildet ein Stück einer langen
Kette, welche durch die Jahrhunderte hindurch»
geht. Ruhmreich hat sich das Haus der Erne»

stiner in die Geschichte Deutschlands, ja des

Geisteslebens eingetragen. Zunächst hat es sich
tapfer und treu in bei Reformationszeit gezeigt,
und dah es eben in jenen schweren Zeiten die

Universität Jena begründete, das gereicht ihm zu
dauerndem Ruhm, Mitten im Dreihigjäbrigen
Kriege war man in Weimar bemüht, das Un»

terrichtswesen auf Anregung des bedeutenden
Pädagogen Ratte zu heben (fürstliche Frauen
haben eifrig dafür gewirkt): dann kam die Blüte»

zeit unfrei Literatur und hob Weimar zu ein»
zigartiger Höhe. Zugleich war Carl August der
erste deutsche Fürst, der seinem Lande eine Ver»
fasfung gab. Dem Willen für Kunst und Lite»
ralur schlosz sich aber wüldig Carl Alexander
mit tieuer Lebensarbeit an. Was die Stadt
Weimar durch alles das gewann, das is

t

auch
dem Lande zugute gekommen.

(V>un erfolgte die giohe Umwälzung, unter
< Äderen Wirkung wii heute stehen. Ohne
Zweifel is

t Weimar dadurch besonders hart de»

troffen worden. Denn hier bestand nicht, etwa
wie in Athen oder Florenz, ein großes Gemein»
wesen, das von sich aus einen selbständigen
Mittelpunkt hätte geben können, sondern die

Blüte des geistigen Lebens is
t

hiei an eister
Stelle duich einzelne Fünften bewirkt, ohne Carl
August kann man sich die Entwicklung Weimars

nicht vorstellen. So mag die Stadt mit ihren
gioszen Eiinnerungen heute zunächst als ver»

waist erscheinen, und man sollte leinen Augen»
blick vergessen, das; dies Fürstentum in all sei»

nen Gliedern sich als ein treuer Hüter jener

reichen Schätze erwiesen hat.
Aber auch dies sei nicht vergessen, wie viel
Weimar an Dauerndem zu bieten vermag. Ge»
denken wir nur der anmutigen Natur, die nicht
überwältigend, aber wohltuend zu den Herzen
spricht und liebliche Eindrücke mit grofzen ge-

schichtlichen Erinnerungen verflicht: gedenken

wir auch der zentralen Lage Weimars, welche
die verschiedenen deutschen Stämme .einander
anzunähern vermag: gedenken wir der zahlrei»
chen künstlerischen und wissenschaftlichen Einrich»
tungen und Stiftungen, welche hier blühen, ge»
denken wir weiter der bedeutenden geistigen
Vereinigungen, welche von hier aus auf ganz

Deutschland wirken: vergessen wir auch nicht,
dah sich hier durch hochgebildete Frauen und
Männer eine vornehme und sympathische Atmo»
sphäre geistiger Art gebildet hat. Die über»
ragende Tatsache aber bleibt, dasz hier ein Geist
ersten Ranges wie Goethe die Hauptzeit seines
Lebens gewirkt und geschaffen hat, und daß er
mit den Gefchicken wie mit der Natur dieser
Stadt unzertrennlich verbunden ist: auch wer
den bisweilen geübten Goethelultus nicht liebt,

muh vollauf anerkennen, bah hier der Genius

Goethes mächtig zu uns fpricht und uns mit
Zaubergewalt in feinem Banne hält: als die
Stadt Goethes muh Weimar ein Mittelpunkt
einer echten Kultur, einer lünstlerifchen Per»
sönlichleitslultur bleiben und durch die Zeiten
wirken: Weimar darf Deutschland, ja der gan»

zen gebildeten Welt nicht verlorengehen.
So wollen wir hoffen, dah Weimar sich ein
frisches Leben erhalte, und mit lebhafter Freude
begrühen wir die jetzigen Bestrebungen, das dort
vorhandene Leben kräftig zusammenzuhalten und

zu gemeinsamer Wirkung zu bringen: gilt es

doch jetzt, das alte Weimar in eine neue Lebens»

form überzuführen, ohne feinen Ewigleitsgehalt
aufzugeben. Zu solchem Ziel sollten sich alle
verbinden, die wissen, dah geistige Güter stets
von neuem zu erringen sind, und dah nur der
eine wahrhaftige Gegenwart besitzt, dem sich
daraus eine hoffnungsreiche Zukunft emporringt.
3m Augenblick, wo wir diefes Abschiedswor!
sür das alte Weimar schlichen wollen, erhalten
wir die Nachricht, dah Weimar als Sitz der

Deutschen Nationalversammlung gewählt ist.
Möchte diese Wahl ein gutes Zeichen dafür
fein, dah der hohe Geist des alten Weimar auch

in dem neuen Deutschland lebt, und dah auch
dies Deutschland der tiefsten Wurzel seiner Kraft
eingedenk bleiben wird.
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(>l Is 1838 Freiligraths Gedichte erschienen,
^, deckte den Meister des deutschen Liedes,
Franz Schubert, schon zehn Jahre lang das
Grab. Es war ihm, der einen so sicheren Sinn
sür musikalische Dichtungen hatte, das; er gleich-

sam nicht die Augen schlichen tonnte, ehe er

nicht wenigstens noch sechs der eben ans Licht

getretenen Heine-Gedichte mit Tönen schmückte,

also nicht mehr vergönnt, einen Blick in diese
phantastische Welt des westfälischen Poeten zu
tun. Sicherlich wäre er von der Glut der

Bilder nicht unberührt geblieben^ Merkwür
digerweise aber tonnten die Meister, die Schu
berts Erbschaft antraten

— Schumann, Marsch,
ner und Mendelssohn — teinerlei Verhältnis
zu Freiligrath finden; 7>e komponierten lediglich

des Dichters Übersetzungen englischer Originale

lvorwiegend Burns und Moore). So klassisch
und formvollendet nun auch diese Übertrag«!,'

gen sind, so sehr si
e

auch durch die Kunst Freilig-

raths zu fast volkstümlich zu nennenden d«ut.

fchen Dichtungen wurden, so sind si
e

doch leine

vollkommen selbständigen Gebilde feines eignen

Geistes.
Nur einer unter den groszen Tondichtern
unsers Vaterlandes nahte den wirtlich charakte

ristischen Weilen unsers Dichters i
n einer Weise,

das; man von einer musila-

tischen Durchdringung und

Erschöpfung von Wort und

Inhalt fprechen kann: Kar! ^

L o e w e
,

der Schöpfer der

deutschen Gesangsballade.

Beethoven war nie im

Orient und hat in dem

Derwisch-Ehor der »Nuinen

von Athen» etwas so Un»

erhörtes gcschassen, dafz

jede »orientalische« Musil
dagegen verblassen muh:

Schiller war nie in der

Schweiz, Jean Paul nie in

Italien, und doch sind die
Landschastsschilderungen des

»Teil» und des »Titan«

derart, als wären ihre Dich»
ter dort geboren. Auch bei

Loewe konnten sür die

phantastische Glut seiner
Balladenwelt äußere Ein»

brücke nicht in Betracht tom»

men; denn sein Leben is
t

einfach, fast philiströs vcr-

Tai! Loewe
Blöhn ooUKomminunbllloünle«Bildnil, <Phow»
giosihi»«w» !«50>«u«,>«mBesitz»»»Nr, ?N,?!«»>»

<B«>in>

laufen. 1796 in dem kleinen Bergstädtchen Lobe»

jün bei Halle geboren, lebte er von 1820—1865 in

bescheidenem Amt (Gesanglehrer und Organist)

in Stettin und verbrachte die letzten Jahre seines
Lebens (I86U— 1869) in Kiel. Aus dem Inneren
heraus, wie bei den andern Meistern, gestaltete

sich seine vielgestaltige, sinnberauschende Zauber»
weit; kaum einer der groszen Balladendichter
war ihm 1>is zum Jahre 1837 entgangen. Her»
der, Goethe und Uhland bilden sozusagen die
Signatur seines balladischen Schaffens bis zu
diesem Zeitpunkt. Da weilt er im Sommer 1837
für einige Tage in Elberseld, um dort, wie in

so vielen andern Städten, seine Weile selbst —

durch Gesang und mit eigner Begleitung — zu
Gehör zu bringen. Der Musilveilegcr Behhold
steht ihm bei der Veranstaltung des Abends

treulich zur Seile und nimmt sich auch sonst in

jeder Weise seiner an, Und nun hören wir, was
er am 3

.

August 183? an feine Frau schreibt:
»Behhold will mich heute begleiten; wir wol
len den Schulaltus fzum Geburtstag des Kö>
nigsf besuchen, wobei ich den Saal sehen werbe,

in welchem ic
h

singen foll. Dort wird ein neues
Gedicht von Freiligrath vorgetragen weiden,

und ich hoffe diesem neuen Stern unter den
Dichtern hier zu begegnen. Er wohnt in Bar

men, is
t

Kaufmann und hat
jetzt fein Jahr abgedient.
Du weiht, wie ich, im Wi-
derspruch gegen fast alle

unsre Freunde, für ihn ein»
genommen bin. Die Buch'
Händler haben ihm schon

^« hübsche Offerten gemacht,
aber bis jetzt ganz »er»
gebens; nächstens kommen

jedoch Gedichte von ihm bei

Eotta heraus.«
Es is

t

dies leider Loewes
einzige Äußerung über den

Dichter. Schade, bah seine
Hoffnung, ihn lennenzuler»
nen, allem Anschein nach

nicht erfüllt würbe; denn

fönst hätte er in einem

späteren Briefe sicherlich

nicht davon geschwiegen.

Aber auch so bietet das

Schreiben genug des Be»

merkenswerten. Nicht so

sehr, dah Loewe Freiligrath
als »neuen Stern« bezeich-
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net, wc>5 ja nur als Ausdruck einer allgemeine»

Ansicht zu beurteilen ist. Das persönliche Be-
lenntnis seiner besondren Vorliebe für den viel»

umstrittenen Dichter, der, etwa wie Giacomo
Meyerbeer, ebensoviel glühende Bewunderer
wie fanatische Gegner sich geschaffen hatte, das

is
t

die große Bedeutung dieser Briefstelle. Und

e« mochte nicht leicht für Loewe gewesen fein,

für Freiligrath feinen »Freunden« gegenüber
eine Lanze zu brechen; beim es war eine feltene
Schar hochgebildeter und tritifch gefchulter Man»

'

ner, die zu seinem Freundes» und Amtsgenossen»

lreis in Stettin gehörte.
Vor ihrer erstmaligen Sammlung erschienen
Freiligiaths Gedichte in Almanachen, Taschen
büchern und verschiedenen periodifchen Zeit
schriften, vor allen im »Morgenblatt». Dort

wird sie Loewe gelesen und lieben gelernt haben.
Es war aber seine Art, daß er sich wirtlich be
deutenden Erscheinungen erst bann zuwandte,

wenn er sich aus einer größeren abschließenden
Sammlung ein vollständiges Bild vom Wesen
des Dichters machen tonnte. So bringt denn
das Erscheinungsjahr der Gedichte, 1838, sofort
das erste' gewaltige Triptychon der Loewe»
Freiligrath-Balladen: und eben jener Behhold

is
t es, der diese kostbare Gabe für feinen Verlag

zugewiefen erhält. Sie is
t

dessen höchste Zierde
geblieben, und Loewes Opus 68 wird wohl der

hauptsächlichste Beweggrund sür den Leipziger

Musilverleger Friedrich Hofmeister gewesen sein,

Behholds Geschäft mit dem feinen zu vereinigen.

Recht treffend und bezeichnend sind Arnold

Ruges Bemerkungen über Freiligiaths Ge

dichte: »Seltsame Sehnsucht! Mikroskopisch deut

liche Malerei! Wimmelndes Leben! Neue, feu
rige Phantasie! Ihr begeisterter Schwung reiht
uns mitten hinein in die poetische Ferne des

Orients und der bunten Tropenländer. Was
nun alles in der Ferne liegt und aus ihr her»

veibeschworen wird durch die poetischen Mittel,

is
t

höchst wunderbar, is
t

erstaunlich. Sogar den

Frühling, unsern alten Freund, der alle Jahre
zur Ostermesse in der Natur in zahllosen Ge
dichten lommt, den wir aber bei alledem für
einen ehrlichen Deutschen gehallen, diesen ver

schreibt uns der Dichter aus Indien.«
Mit einer orientalischen Frühlingsballade?
dem berühmten »Schwalbenmärchen«, eröffnet

Loewe feine Freiligrath-Reihe. Wie heimifch
er bereits in den Wundern des Morgenlandes
war, is

t aus den vielen bis 1839 geschaffenen
Wunderwerken dieser Art leicht zu ermessen.
3ns heilige Land hatten ihn die 23 hebräischen
Gesänge Lord Byrons, die drei Oratorien »Die
Zerstörung von Jerusalem«, »Die eherne
Schlange» und »Die sieben Schläfer«, fowie die

Legenden »Der ewige Jude» und »Das Paradies

in der Wüste» geführt: nach Arabien und Per-
sien die elf »Bilder des Orients«: Goethes

»Paria« und »Der Gott und die Bajadere» nach
Indien. Märchenhaft drängen sich Asiens und

Afrikas Länder, die die Schwalben auf ihrer
Reife durchzogen haben, in dem Bericht zusam
men, den sie der ilnlentönigin geben-, und in

wundervollen Gegensatz is
t

der maifrifche »deut

sche« Frühling zu den fonnendurchglühten Gefil
den der heißen Zonen durch Loewes Musik ge

bracht. Das melodifch abgestimmte linken-
tonzert, das dumpfe Rollen ferner Donner, da«

Schwanken der Wasserlilien auf dem Unlenteich,
das Gezwitfcher der pfeilfchnell daherfchiehenden

Schwalben dringt im eisten Teil in Schilderun
gen von geradezu verblassender Naturwahrheit
an unser Ohr und lehrt im letzten Teil wieder.
Das is

t

aber leine Malerei im üblen Sinn der
Modernen, sondern eine solche, wie si

e

sich in

Beethovens Pastorale findet: nicht die Dinge
an sich weiden malerisch ausgestaltet, sondern
nur die Empfindungen, die in der Seele des

Tondichters und der Hörer wachgerufen weiden.

Zwifchen die beiden »deutschen« Teile, deren

zweiter mit einer köstlich humoristischen, fast b
i

zarren Episode endigt, indem die amphibische

Vetternschaft von Unle und Krokodil nachdrück
lichst hervorgehoben wird, is

t

die morgenlänbische

Reisebotschast eingeschaltet. Da sehen wir die
trägen Tuibantröger schlendern, purpurfarbige

Pflanzen blühen, gelbe Mauren tanzen, leichte
Araber reiten und fchlanle Äthiopen zur Jagd
ziehen: da hören wir das wehmütige Sphären
getön der Memnonsfäule. 3n Wirklichkeit aber
wird der Tonmeister hier zum begeisterten Inter
preten der glühenden Heimatliebe des Dichters:
unwillkürlich muh man bei dieser Gegensätzlich
keit in der Musik an die berühmten Verse der
»Auswanderer« denken:
Wie wird es in den fremden Wäldern

Euch nach der Heimatberge Grün,

Nach Deutschlands gelben Weizenfeldern,

Nach feinen Rebenhügeln ziehn!
Und Loewe eilt, gleichfam beflügelten Schrit
tes, in der zweiten Ballade »Der Ebelfall» (bei
Freiligrath »Der Fall«) in die Romantik des
deutfchen Waldes. Für alle Zeiten wird dieses
auf dem einfachsten aller Iagbmotive aufgebaute
Werl ein Muster klassischer Ballabenlunst blei
ben, da es, wie wohl feiten ein Stück, den Be
weis liefert, mit wie anfpruchslofen Mitteln eine

immerhin nicht lurje Dichtung einheitlich und
abgefchlossen gestaltet weiden kann. So knapp
wie das die geschmeidigen Glieder bei Füistin
umfliehende 3agdhabit, fo leck wie die zu Walde
galoppierende Reiterfchar mutet uns die Grund

form des Hauptthemas an. Indem nun Loewe
immer je zwei Strophen zu einem gemeinfamen

musilalifchen Bilde zufammenfaht, durch leichte
Koloraturen der Singstimme das ohnehin far
benprächtige Gemälde belebt, durch vorüber
gehenden Übergang in die Molltonart da« frei
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willige Niedelduclen des Fallen versinnbildlicht,

endlich durch eine unbeschreiblich zalte und süsze
Melodienumbildung die höfische Anmut des
knienden Edellnaben malt — hinterläßt er nach
dem Verklingen de« letzten Tons in der Seele
de« Hörers eine so unbeschreibliche Vezauberung,

daß dieser eigentlich mit dem Gefühl des Be-
dauern« über das zu frühe Verstummen der

Klänge von dem unvergleichlichen Werke scheidet.
Gegenüber der Durchsichtigkeit des »Edelsall«
gestalten sich die Verhältnisse bei »Der Blumen

Rache« bei weitem verwickelter, und sie sind zu»

nächst nur dem in der Valladenästhetil oolllom-

men Bewanderten klar. Es is
t schwierig, dem

Laien ein übersichtliches Bild der überaus ge
nialen Anordnung dieses Wertes zu geben, und

vielleicht führt hier ein Vergleich mit Sebastian

Bach am ehesten zum Ziel. Wie Bach in vielen

Fugen Umlehrungen aller Stimmen durchführt
oder (namentlich in bem letzten Sah seiner
Suiten, der sog. Gigue) den zweiten Teil als
Umlehrung des eisten bringt, so hat Loewe in
dieser großen Ballade ähnliche Parallelismen
geschasfen. Denn wenn si

e

auch — ihres Um-
fanges wegen — mehrere (drei) Motive enthält,

also nach Spitlas Bezeichnung in mehrere »Alte«

zerlegt wird, so handelt es sich doch nicht um

eine wahllose, unvermittelte Anreihung einzelner
Abschnitte, sondern um eine höchst bewunderns-

werte Anordnung, die am besten folgende, noch

näher zu erörternde Figur verdeutlicht:

»/0<!vll3,

5.4!<t

Bildliche Darstellung o« musikalischen Vau« von
Loewe» Ballade »Der Blumen Nache«

Die Handlung der in süns Akte zerlegten Bal»

labe, deren Anhalt wohl als allgemein bekannt

angenommen weiden darf, wirb durch die schlaf»

fierte Linie dargestellt; si
e

spiegelt das Grund-

geseh aller dramatischen Technil: der aussteigen»

den Handlung (1. und 2
. Alt), des Höhepunktes

(3. Alt) und der absteigenden (4. und 5
.

Alt)
wider: zugleich aber auch die wundervolle Sym

metrie in der Folge der Tonarten, die noch

deutlicher als das gesprochene Wort, dem Faden
der Ariadne vergleichbar, durch das Labyrinth

der Dichtung leiten. Die drei Motive nun, deren

erstes (I) als das des Schlummers (») und der

Schwüle (K), deren zweites (I!) als das des
Flüstern« (») und de« Hauchen« (l>), deren drit
te« (III) al« da« der Geistererscheinung (2) und
de« Geistergesange« (b) bezeichnet sei, sind
derart verwendet, das; Motiv I den ersten und

in seiner Umlehrung den fünften Alt, Motiv II

in gleicher Weife den zweiten und vierten Ali
verfolgt, während Motiv III allein für den dri!»
ten Alt (Höhepunkt de« Drama«) bestimmt ist. .
3n der Figur wird diese geniale Lagerung durch
die vier Halbkreise ausgedrückt. Wollte ich nun

noch auf die Unzahl überrafchender Einzelheiten
und Umformungen der Motive, befonder« de«
dritten, eingehen, da« den Charakter der ver-

fchiedenen Blumengeister — der Rose, de« Eisen-
Hute«, der Kaiserkrone, der 3ri«, der Lilie, des
Tüllenbunde« und der Narzisse — in bewunde
rungswürdiger Prägnanz und Sicherheit wieder
gibt, so wäre des Entzückens lein Ende zu finden,
und der Auzfpruch Richard Wagners über die
Weile Beethovens: »von denen man nicht reden
kann, ohne in Verzückung zu verfallen«, müßte
auf Loewe übertragen werben.
Ein Zeitraum von fech« 3ahren vergeht bis
zum zweiten groszen Freiligrath-^ahr (1844): «5

hebt mit der »Meerfahrt« an. Ob Loewe das Werl
jemals öffentlich zu Gehör brachte, is

t

mehr al«
zweifelhast, da wir es in keinem seiner Briefe
erwähnt finden. E« wäre auch nach dem Tief
sinn seiner ganzen Anlage, die der schwermütigen
Mystil de« Gedicht« vollauf entfpricht, wenig für
eine Darbietung einem großen gemischten Publi
kum gegenüber geeignet gewesen, während es
bem Forscher eine Fülle hoher Schönheiten ent
hüllt. 3a, wir lönnen sogar sagen, daß Loewe
taum in einem zweiten seiner vielen Weile so

wenig die äußerliche Wirkung berücksichtigte wie
hier, wo er sich ganz in die Tiesen einer sagen

haften Vergangenheit und ihrer Analogie mit
der Gegenwart versenkte. Unter den vielen, die

Geschichte der versunlenen Wunderstadt behan
delnden Poesien is

t

zweifellos Freiligraths

»Meeifahrt« die am tiefsten schürfende: es kommt
darin nicht bloß die fchwöimerifche Romantik
der deutschen Seele zum Ausdruck, wie bei
spielsweise in Wilhelm Müllers betonnter »Vi-
neta«, sondern vor des Dichters geistigem Auge

entstehen düstere Bilder von öde und Verlassen
heit, die in phantastischer Sprache zum Ausdruck
gelangen. Sehr merkwürdig is

t

auch der weit

ausgesponnene Vergleich des schlafenden »3ulin«
mit dem Schlaf Schneewittchens im gläsernen

Sarg. 3ndem nun Loewe als Grundmotiv
eine Folge schwcrlastender Akkorde wählte, er
zeugt er die großartig-beklemmende Vorstellung
der »Meeresstille« in gleicher Vollendung, wie

Beethoven in seiner Betonung des Goethischen
Gedichts und Mendelssohn in feiner Ouvertüre
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»Meeresstille und glückliche Fahrt«. Ganz wun»
derbai verwertet er dasselbe Thema für die ein»
geschaltete Schneewittchen-Eizöhlung, indem er
es durch einen unvermittelten Übergang aus der

Grundtonart (U»Dur) in eine sremde, sernab-
liegende (N»Dur) führt, den brütend schweren
Takt ('/,) in das leichter geschürzte, für das
Kindermärchen ungemein geeignete °/« vcrwan»
delt und als Bezeichnung des Zeitmahes das
vielsagende Wort »innocentemente« wählt.
Für den Sänger is

t
es eine Ausgabe von nicht

geringer Schwierigteit, seine Vortragsweise aus
dem Düster bei eisten Strophe auf die kindliche
Unschuld der beiden folgenden zu stimmen, um

in «er vierten wieder zum Ausdruck der ersten
zurückzukehren und in der Weiterentwicklung

all die Feinheiten Loewescher Kunst (Schimmern
der bunten Kirchenfenster, Glotzen der glasigen

Fifchaugen) in die Erscheinung treten zu lassen.
Und dann die Belebung bei den Worten:

Ich will hinunter! Ich will erneu'n
Die oerfunlene Pracht, die ertrunkene Lust!
Die Zauber des Todes will ich zerstreu'n
Mit dem Odem meiner lebendigen Brust!
Märkte und Gassen scheinen sich mit geschäftigem
Volt zu füllen, holde Mädchen die Fühe zum
Tanz zu regen — da stürzt der Meerfahrer in

die Tiefe (unübertrefflich von Loewe durch einen
abermaligen plötzlichen Übergang von N> nach

ODur dargestellt): über feinem Haupte schlicht
sich das Haff; in der ungeheuren Weite reget
leine Welle sich — ein einsamer Fischer singt
sein leises, fern verklingendes Lied von der

schlummernden Stadt. Und der weih fowenig
von der Tragödie des stürmifch bewegten Her»
zens, das auf dem Boden des Meeres zu ewiger

Ruhe sich bettete, wie der junge Hirtenknabe
die Erlebnisse Tannhäufers bei der Frau Venus
ahnt, wenn er in der Unschuld seines Kinder-
gemüts die Segnungen der Frau Holda preist.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dah Loew<>
zu dem weltbekannten »Prinz Eugen, der edle
Ritter« durch feine österreichische Reise angeregt
wurde; vielleicht vollendete er ihn sogar während

dieser oder in Wien felbst. Er teilt das Unglück»
liche Schicksal so vieler schnell berühmt gewor
dener Werke, bah si

e

zwar von allen — Berufe»
nen und Unberufenen — gelungen und mihhon»
delt werden, bah sich aber nur die wenigsten
üb« ihre wahre Bedeutung Rechenschaft geben.
Indem Loewe, der Absicht des Dichter entspre»
chend, der mit vollem Bewuhtsein Metrum und
Rhythmus des volkstümlichen Eugen»Liedes zu
grunde legte, auch die Melodie des Volksliedes zum

musilalifchen Aufbau der Ballade verwendete,

gab er ein für alle Zeiten dauerndes Kunst»
weil, das als klassisches Muster des von ihm ge»
schaffenen »Balladenstils, zu gelten hat. Es
gilt, uns die nächtlichen Biwaks der österreichi»

schen Truppen mit ihren unruhig flackernden

Lichter» deutlich vor die Seele zu zaubern, und
dann das Entstehen der Vollsliebweise und ihre
windesschnelle Verbreitung in den Heeresmassen
glaubhaft zu machen. Mit wie zwingender Ge»
nialität Loewe das zuwege bringt, geht schon
aus einer flüchtigen Betrachtung (wie wir sie
hier nur geben können) hervor, während das ein»
gehende Studium immer neue Meisterzüge er»»
kennen läszt. Ungemisz und schattenhaft, kurz

auflodernden Wachtfeuern vergleichbar, erschei
nen in den beiden eisten Strophen nur die
Grundzüge des Hauptmotivs (des Volksliedes)

in der Moll»3onait: man glaubt etwas Betann»
tes zu hören, wozu man in der Hauptsache durch
den Rhythmus bestimmt wird, kann sich aber
eigentliche Rechenschaft darüber noch nicht ab»
legen. Wie der Dichter vom Allgemeinen ins

Befondere geht, fo auch der Tonmeister: die

erste Strophe fchildert uns das ganze Lager, die

zweite einen Teil (das österreichische Piletl): die
unbestimmten Linien der Melodie tragen dem
Willen des Dichters Rechnung. In der dritten
und vierten Strophe nun, wo uns eine ganz

bestimmte Gruppe von Soldaten vor Augen ge>

führt wird, jene nämlich, die den Dichter»Kom»
vonisten des Eugen»Liedes, den Trompeter, zum
Mittelpunkt hat — da werden die verschwömme»
nen Umrisse schon um vieles deutlicher: man hört

in ein paar Takten bereits ganz bestimmte An»
klänge des Volksliedes, aber immer noch in der
Moll.Tonart. Denn erst in den beiden letzten
Strophen, wo der Trompeter sein Opus in der

Originalfoim vorträgt — »Und er singt die
neue Weise« usw. — , wirst die Melodie ihre
Vermummung völlig ab und wird wie ein lieber,
alter Bekannter begrüszt: in höchster Ställe
dringt si

e bis ins feindliche Lager und dem bc»
haglich schmunzelnden, seines künstlerischen Er»
solges sich freuenden Verfasser noch nach, als er

schon die Marketenderin um die Taille saht (die
Klavierbegleitung allein bringt die Melodie des
Liedes, die erzählende Singstimme ordnet sich
unter). Das is
t

eine so vollständige Durchdrin»

guna des Gedichts mit der Volksweise und eine

so einheitliche Gestaltung zur Ballade, dasz man
nur immer wieder die Geschmacklosigkeit zahl»
reicher Sänger bestaunen muh, die, ohne von der

feinen Struktur des Werkes auch nur die ent»

feinteste Ahnung zu haben, es sofort mit Ge»
brüll anfangen und es gänzlich zu einer Militär»
marfchweife erniedrigen.

Nur mit Zagen gehe ich an die Erwähnung
des dritten Wertes, das von Kennern einstimmig
unter die allergröhten Leistungen auf dem Ge»
biet des einstimmigen Gesanges gezählt wird.

über die dreiteilige Riefenballade »Der

Mohrenfürst» allein könnte man eine Abband»
lung schreiben, ohne doch alledem gerecht zu
weiden, was der Tondichter in si

e

hineingelegt

hat. Die von Freiligrath gegebene Zweiteilung

^'
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erweiterte Locwe zum Triptychon und gab jedem

Abschnitt eine besondere llberfchrift: »Der Moh»
renfürst«, »Die Mohrenfürstin«, »Der Mohren»
fürst auf der Messe«. An Sänger und Begleiter,
die ja nach des Meisters Willen in einer Person
vereinigt sein sollen, werden die höchsten An»
sprüche gestellt: das Klavier wird dermahen zum
Hollständigen Orchester, dasz Weingartners Ol»
chestrierung eigentlich überflüssig ist. Denn da

hört man im eisten Teil die gellenden, betau»
benden Lörminstrumente der 3anitfchaienmusit:
im zweiten die gleich einem Opiumrausch ein»

fchläfernden, sinnbetörenden Schildereien der

Wüstennacht: im dritten das Getümmel einer

orientalischen Messe. Und doch scheinen durch
die Kunst Loewes die drei so verschiedenartigen
Grundmotive aus einem einzigen geboren zu
sein: das Bindeglied aller is

t die leidenschaftliche
Liebe der beiden Menschenkinder, die durch den

unglücklichen Ausgang des Kampfes jäh zerrissen
wird. Diese Töne der Liebe, die in jedem der
drei Alte, wenn auch nur vorübergehend, zum
Durchbruch kommen, mildern die fremdländische
Wildheit der Haupthandlung in so rührender
Weise, dah das Allgemein-Menschliche immer
gewahrt bleibt. Den Wienern ward die hohe
Ehre zuteil, den »Mohrenfürsten« als erste zu
hören. »Er gesicl besonders den Kennern. 3ch
werde ihn wohl hier lassen^da sich Machctti dar»
um beworben hat«, schreibt Loewe am 4

.

August

1844 an seine Frau.
An der Schwelle des Greisenalters, in feinem
64. Lebensjahre (1860) wendet sich der Meister

noch einmal dem Dichter zu, der ihm in der

Hochflut jugendlichen Schaffens fo viel geboten

hatte. Stets fromm und gottesfürchtig, hat sich
Loewe in jener Schaffensperiode mit besonderer
Inbrunst dem Heiligen ergeben: und so mag ihm
Freiligraths »Nebo« als ein besonders schöner
und poetifcher Ausdruck dessen erschienen sein,

was ein Mann am Ziel eines reichen und ge
segneten Lebens empfindet. Wie Mose das Land
von Berseba gen Dan mit seinen blühenden,

fruchtbaren Gefilden, so überfchaut Loewe den
bunten, füszbustenden Blumengarten seiner Werte:
wie der Knecht Gottes beruhigt sterben dars,

nachdem er das mit durstigen Blicken eingefo»
gen, was er fpäteren Geschlechtern hinterläfzt, fo

darf auch unser Meister friedlich und mit Ge

nugtuung die Welt verlassen, die er so reich bc-

schenkte.
Gerade um diefes lebcnsgeschichtlichen Sinnes
willen is

t

die Legende so ergreifend: wir »er-
gesfen fast darüber die einzelnen musikalischen
Schönheiten: die Wüstenwanderung des von
Gott erwählten Volle»: den Nuf »Kanaan!«,
der sich, dem »Thalatta!« der heimgekehrten

Griechen vergleichbar, jauchzend als taufend'
stimmiges Echo in der Begleitung fortzupflanzen

fcheint: die überwältigende Schilderung des gc-
lobten Landes, in dem Milch und Honig slieszt:
die Äolsharfentöne der Begleitung, wenn der

Herr in lichter Wolke naht. Wie Pofaunen»
und Drommetenschall aber erklingt es, als der

Himmel seine goldenen Pforten öffnet, um den

Gerechten einzulassen.
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Mädchendank

Nach des Dichters lod, des Heißgeliebten,

Trafen sich beratend die betrübten

Jungen Mädchen, welch ein Kranz zur lhr'
Nuf dem 5arg zu liegen würdig mär'.

„Lorbeer, lialter torbeer?" drauf die Jungen.

Doch die Neifen haben fie bezwungen,

Daß ein Lorbeer am Vegräbnistag

„Unserm Dichter" auf dem sarge lag.

Nl« tlgllthe Kosen vorgeschlagen,

sprach Marie i „Da« dürfen wir nicht wagen.

Fern unz, erdentrückt, schuf Kunst sein Geist,

Lorbeer sei'«, der unfern Dank erweist." —

Dichters prunkbestattung, Nbschiedsfeier,

wortgepräng' von der verstummten teier;

Dann, da fich der sarg zur Grube fennt,

sich der Mädchenfchmarm zum Grabe drängt.

Und ein Kränzlein Kosen, Nelnen, Veilchen,

Jede einzelne ihr DanKschuldteilchen
Ihrem Lorbeer folgen lassen sie,

Und ein Kränzchen Immergrün Marie. Hugo salus
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Negieiungztiuppen besehen den Lustgarten

Vom 9. November bis zur Nationalversammlung
Vliitter aus den Veiliner Nevolutionstagen

Von Nolf Brandt
Atit vier farbigen und drei schwarze» Abbildungen nach Zeichnungen von Älarti» Zrost

Berlin, ?. November,

Irgendwo, fein, verschollen liegt die Ukraine,
<) aus der ic

h tomme. Die polnische Grenze.
?n grünen Feldern, auf denen die Winterung
gut steht, schlafen die Dörfer. Die sauberen
Dächer, die geraden Wege glänzen, an den

Waldrändern hängt noch letztes Laub,

3n Berlin am Bahnhof gibt es fogar wieder

Droschten. »Det is schon seit'n paa Tage so,«
meint der Kutscher. '»Det Geschäft is wie um-

jeblasen, Nu fall'n ja ooch ville Züje aus,
un denn sih'n fc nu alle uff die Moneten.«

^n Kiel is
t Revolution, fagt man mir. 3n

den Zeitungen steht nichts. Es sieht günstiger
an der Front aus^ erzählen mir andre, Leute

in Ämtern, die es wissen sollten. Auch die

Franzosen wollen nicht mehr. Es gibt einen

schlechten Frieden, resümieren sehr Kluge, aber

vielleicht nicht so schlecht. Nur die Kaiseifrage.
Und dann Kiel. Die Bedingungen der En
tente stehen wie ein nahes Gewitter vor dem

Tag.
Am Abend fehe ich »Elavigo«. ^m weihen
Licht einer facleldurchsprühten Nacht stirbt

Moissis Stimme. Eine traurige Musik tönt
einige Laute von innen . . .

Wie wird dieser deutsche Frieden?
Wettermann» Mona!»!, ??!e Nond lüli, !- Heft ?,-,

8
. November.

Ultimatum der Sozialdemokratie, über Kiel
und Wilhelmshaven stehen ganz schüchterne

Berichte in den Zeitungen, Matrosen, von

denen man plötzlich viele Dutzende in Berlin
sieht, erzählen schon andre Dinge. Trotzdem.
Berlin is

t

ganz ruhig. 3ch gehe die Linden

entlang. Vor der russischen Botschaft begegnet
mir ein Herr im Pelz, unter dessen offenem
Kragen die russische Bluse mit dem charalte-

ristischen Halsschlufz zu erkennen is
t. Dies

Gesicht habe ich doch schon gesehen? War
es in Kiew in der Sowjet-Delegation
des Herrn Rakowsti? War es in War

schau? Mir fällt ein Abend in Warschau
ein während der zehn Tage, da die Be
ratungen in Brest unterbrochen waren. Die
Chrysanthemum-Bar, Nachts zwei Uhr, Auf
den Tischen brennen Lichter, um den ver

dächtigen Stromverbrauch einzuschränken.

Man hat dreimal schnell hintereinander llop
fen müssen, bis man Einlas; fand, denn nächt

liches Trinken is
t in Warschau verboten, be

fiehlt das Gouvernement. Mazurka. Die rus
sische Friedensdelegation von Brest. Herr
Radet tanzt. Ein paar Gläser zerspringen.
Man sagt mir, Herr Hoffe, ber ruhig genießt,

^ 13
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habe auf Deutichland getiunlen. Die Lichter
flackern, aufgeregt von den wehenden Kleidern.

Der Selt fchwippt in den flachen Gläsern.
Mazurka. Aus dem Wirbel fällt eine der

Polinnen nieder, ihr blondes Haar löst sich
auf dem roten tiefen Sessel. Herr Nadel

tanzt ...
Unter den Linden is

t

es ganz ruhig. Ein
paar Iuwclenläden schlichen besorgt und legen

eiserne Gitter vor die Schaukästen und Türen.

-)n der Fried» ._^ .

richstrasze hält
eine der unzäh»

ligen Kunst-
Handlungen

Auktion. 3ch
gehe hinein:
eine ganz gute
Kopie nach

Nuisdael lockt

mich. Der Be-
siher will für
,'eden Preis
losschlagen,

die Konjunt»
tur für Bilder

se
i

vorbei, das

sehe ein Kind.

Wozu Laden-
miete zahlen!
Ein Freund
läutet den Ge-
wandten an.

»Schlutz.mei»
neheiren, die
Auktion is vor-

bei, es tomml

einneuerFilm.»
Berlinwar-
tet in einem

Fieber, das sich

gegen Abend steigert. Man trifft Bekannte,
die man seit über vier 3ahren nicht fah, auf
der Strahe, bei Iosty. »Wir tonnten es zu
Hause nicht aushalten. Wir muhten unter
Menschen! Nur zu begreiflich! Die Abend»
blätter erfcheinen. Der Kailer? Worauf
wartet man? Die deutsche Waffenstillstands»
tommission is
t

nach den französischen Linien

abgefahren . . . »Die französischen Mehrheits»

sozialislcn erklären formell, dasz si
e unter allen

Umständen die Negierung zu einem Nechts»

frieden zwingen werden.» Hch glaube nichts,

ich hoffe fast nichts.

QpartaKilten auf dem Marsch

9
. November.

Die Morgenzeitung bringt noch nicht die
Abdankung des Kaisers. »Arbeiter, Partei»
genossen! Es handelt sich um einen Aufschub
von wenigen Stunden«, beruhigt der Vor»

stand der Sozialdemokratischen Parte! an der
Spitze des »Vorwärts«. Aus dem Potsdamer
Platz stehen dichte Gruppen beieinander. Das
Nauener Hägerbataillon und die Kaiser»
Alcrander»Grenadieie sollen »übergangen«

sein. »Die So-
zialdemotra-
ten sind aus

der Negie»

rungaulgel'e»

ten,« erzählt
ein Herr, der
vom Neichs-

tagsgebäude

kommt. Die
Menge wächst,
der Platz is
t

schwarz von

Menschen wie

damUs im

August. Sie
haben gejubelt

damals. Von
den vielen

nicht guten,

nicht schlech»
ten Liedein
der Zeit geht
mir ein An-
fang durch den

Kopf, als ob
ein Grammo-
phon ihn dort

gegen meinen

Willen auf»
sagte. »Ein

Tag der Nosen im August, da hat die Garde
fortgemufzt.« 3mmer wieder. Es war der°

selbe Potsdamer Platz. Blasse Frauen hingen

an dem Arm ihrer Männer. So viel Auf»
fchwung vertan! Wie damals fprechen Fremde
miteinander. Es weiden auch Witze gemacht,

bitterböse Witze, in denen der Berliner feinen
Schmerz austobt. Die Gerüchte fliegen dicht
wie die Spatzen. »Ein Tag der Nosen ...»
Plötzlich rast vom Anhalter Bahnhof her
ein Auto gegen die fchwarze Wand, die Naum
gibt. Eine rote Fahne weht an hohem Stiel
von der Seite des Kühlers. Ein Matrose
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steht hochaufgerichtet, mit der Hand an die

Vordermand geklammert, vor dem Rücksitz, in

dem zwei Soldaten mit den Gewehren auf
den Knien sitzen. Nie eine Erscheinung fliegen
Fahne und Matrose vorüber. Revolution!

Von diesem Äugenblick an weifz man, datz si
e

da ist. dah alles überholt is
t von dem rasen»

den Auto mit der roten Flagge und dem aus-
gflichleien

Matrosen.
Die a>dem
Bilder sind
schlechter

Abllalfch
dieses er>

sten. Last-
autos rat>

lern über

den Platz,
von Sol
daten voll,

oieohneKo-
larde sind
und rote

Bänderauf
der Uni.

form tra
gen. »Es
lebe die

Republik!.

Ach. die-

fe Menge

auf dem

Potsdamer

Platz is
t

nur aufge>
regt und

beklommen.

Viele rufen,

noch mehr
schweigen.

3n den um»

herfahren»
den Autos sitzen auch Frauen, ihr Schreien is

t

schrill. 3st das die neue Republik? Vor dem
Reichstag drängen sich Tausende. Autos hal
ten zwischen den Menschen, die mit suchenden
Augen durch die Dunkelheit spähen. Als ich
mich in die Menschenmauer einfüge, spricht

Zubeil von der Terrasse: »Die neue soziale
Republik is

t

gebildet. Die Regierung über

nommen haben, die Genossen Ebert, Haase,

Scheidemann, Landsberg, Dittmann, Barth.
Es lebe die sozialistische Republik!» Das Hoch

Vor 0er Annahme de« 'Vormä'^». Nach .'lrliüe^ievl'il'eleitung gehen

üwhirupps der Haroejäger zum 5lurm vor

is
t diesmal ein wenig lebhafter. Wenn das

»sozialistisch« vor dem Wort Republik gefehlt
hätte, wäre es wohl noch stärker gewesen.

Vielleicht ... Aber was wissen diese Men
schen, auf deren Herzen die Lasten von vier

Kriegsjahren liegen und vor deren Augen

wenig Zukunft steht, von den Worten, die auf
sie nicderregnen? »Sind die Naffenstillstands-

beoingun»

gen her
aus?« fragt

ein Herr,

welcher die

Rede nicht

verstanden

hat. Man
horcht auf.

Waffen-
stillstands-
bedwgun»

gen? Der
Herr is

t

umdrängt.

.Nichts—
nichts !3ch

fiaglenur.«
— Durch
oasBran»
denburger

Tor rat
tern dieNe.

volulions»
autos. Sie
fahren fein

ordentlich

duich die

beiden Sei
ltngänge:

der mittle,

re Bogen,

durch den

nur laiser-

licheWaarn

fahren durften, bleibt frei. Man muh fast
lächeln, wie ordentlich diese Revolution in

Berlin ist. Da donnert ein grofzer Lastwagen
heran, zwei rote Fahnen wehen fast über die

Länge des Wagens. Er macht eine Biegung
und fährt, fährt durch die Mitte. »3etzt is

t

Revolution in Berlin,« sagt jemand lachend.
Sein Lachen verhallt schnell. Vom dunklen
Tiergarten klingen Schüsse. Wie Pläntler-
feuer. Von den Linden her rollen Salven.
Wie bei einem Angriff. Die Menfchen hasten,

13»
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Negierungstruppen beschießen die sich im 5chloh verteidigende Watrosendivision

der Platz wild leei. Über die stillen, durch
sichtigen Baumwipfel schwingt der scharfe Ton.

IN. November.

Die Soldaten haben jetzt ohne Ausnahme
leine Kokarden mehr. Am Bahnhof werben

si
e denen, die von auswärts kommen, ab-

gerissen. Das ging gestern schon so
.

Heute is
t

es wie ein Sport, wie das Zylindereinireiben

in der Silvesternacht. 3ch spreche mit vielen,

die da mit dem Gewehr über der Schulter

und der roten Schleife am dritten Knopf

umhergehen. Es is
t merkwürdig, dafz ihr

Hauptwort nicht Revolution, fondein »Ord

nung« ist. »Ordnung muh jehalten werben,

alles andre is Quatsch.« Wenn nicht die

Kugelspuren am Palasthotel wären, die wei

hen Flecken im grauen Kall, man würde am

Potsdamer Platz von dem Ernst der Revolu
tion nicht viel fehen.

Zu Haufe geht das Telephon wie ein Eifen-

bahnlä'utewert und fchleudert Gerüchte un

aufhörlich durch den Trichter, Auf der Strahe

erzählen Unbekannte ganze Märchenbücher.

Ein dicker Herr fagt, er käme aus Hamburg.

»Ich habe gefehen, wie sich deutsche und eng-

lifche Matrofen verbrüderten. Die Engländer

waren in einem Torpedoboot.« — »Sie fol-
len das nicht erzählen,« fchreit ein kleiner,

kümmerlicher schwarzer Mann den Dicken an.

»Sie sollen nicht lügen, Sie sollen die Sache
der Revolution nicht mit Ihren verdammten

Lügen besudeln.« — »Ich hab's doch gesehen, >

behaut der andre. — »Es wird überhaupt
viel gesehen,« sagt ein Dritter. Alles lacht.
Was vergibt der Berliner nicht um einen Witz?
Wieder brandet die Menge gegen die Lin
den, immer noch rasen die Autos mit den
roten Fcchnen und den jungen Leuten. Von
einem Lastkraftwagen, der vom Reichstags-

gebäude kommt, fchwingt ein Mann mit roter
Binde einen Zettel. »Genossen!« Es wird

still auf dem Potsdamer Platz. Die Waffen-
stillstandsbcbingungen weiden oerlefen. Rufe
gehen hoch, jemand fchreit: »Gemeinheit! »

Stimmen schlagen durcheinander. Die Be
wegung is

t groh. »Genoffen,« Ichlieht der

Mann mit der roten Binde, »diese Bedingun
gen werden nicht zur Durchführung kommen.

Wir haben nach unfern Nachrichten Anlah.
zu glauben, bah die Bewegung auf Frankreich
übergegriffen hat. Es lebe die Internationale!
Es lebe die sozialistifche Republik!« Die
Schluhwcndung hat etwas wie Begeisterung

geweckt. »Wenn es wahr wäre . . .« Ich muh
an den Mann aus Hamburg denken. Dann

sehe ich wie in einem Ausfchnitt das furcht
bare Bild stürmender Regimenter. Es klingt
wie Hurra. So viel Todesmut, so viel Auf
opferung an Leben und Wollen für dies Ende!
Es is

t unmöglich, zu denken. Ein paar Frauen
weinen. Dahin hat man uns gebracht . . .
Es is

t unmöglich, zu denken. Ein Voll senkt
schweigend das Haupt,
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Am Abend is
t

der Platz so einst wie das
Geschehen, das über uns hinweggeht. Ma
trosen und Soldaten sperren die Schaulust ab.

Ein Maschinengewehr steht unter dem großen
Mitteltandelaber, auf den Bahnhof gerichtet.
Königstreue Regimenter sollen im Anmarsch

scin.D.eMen-
ge wird in die

Nebenstraßen
gedrückt, das

weihe Licht der

Bogenlampen

liegt über der

Asphalifläche,

auf der die

Matrofenun»
wahrscheinlich
groß umher»
gehen. Es ist,
als ob dump-

fe Trommeln
schlügen: Re-
volution, Re-
volution!
»EinenIro»

schen die Re>

volutions-
lolaiden!«ru-

fen Händler

in der abge-
sperrten Kö-

thener Straße.
»Mir gefällt
bat zu jut,«

fagt ein blon.
des Mädel,
das mit ihrer

Freundin und

zwei Soldaten

flaniert. Ei»
nem Badener
wollen steine
Rofette an»

stecken. »Des»

wegen nicht!« fagt der Soldat. »Deswegen

nicht!« und seine guten blauen Augen sehen
wie erstaunt in den Wirrwarr und den ein-

samen Platz dahinter. »Weswegen nicht?«
fragt die Blonde. Er antwortet nicht. Was
foll er antworten zu der Frage, die der leere

Platz mit den Maschinengewehren stellt?
?n der Nacht lese ich Romain Rolland.
Die da in Paris haben es einmal durchgemacht
und sind lebendig geblieben. »O gute Nieder-

Das 5chloh im Heuer

läge! Gesegnet se
i

der Zusammenbruch! Wir
weiden ihn nicht verleugnen. Wir sind feine
Kinder. Die Niederlage schmiedet die Aus

lese um, si
e

besorgt die Arbeit des Siebens,
alles Reine und Starte stellt si

e

abseits, macht

es noch reiner und stärker. Aber si
e drängt

die andern

schneller dem

Untergang ent-

gegen, oder

sie bricht ihre
Schwungkraft.

Dadurch trennt

sie den großen

Haufen des

Volles, der da

schläft oder zu»

gründe geht,

von der Aus»
lese, die ihren
Weg weiter

fortfeht. Die

Auslese weiß
es und leidet

darunter, selbst

in dem Tap»

feisten lebt

eine geheime

Schwermut,

das Gefühl ih»
rer Ohnmacht
und Einsam

keit.« Aber an
andierStelle:

»Euch schulden

wir den Auf-
fchwung un-

fers Rasfege»

wisfens. Man

is
t

reichlich da

für entschä

digt, daß man

seinen Glau
ben mit soviel

Selbstüberwindung dem Glück vorgezogen

hat; auf diele Weise hat man sich inmitten der

gleichgültigen Welt das Gefühl einer fo gro

ßen sittlichen Kraft erobert, daß man schließ
lich an nichts mehr zweifelt, nicht einmal mehr
am Siege.«

Es is
t

doch tröstlich, in diesem unter seinen
Landsleuten so einsam dastehenden Franzosen

zu lesen, es is
t

doch tröstlich, an dies von ihm
vertretene Frankreich zu denken.

Niesle- mann« Mono»« n>fte, Band !?«, I-
,

Heft 75? ,4
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16. November,

Die Revolution is
t

acht Tage alt. Die Mei-
nungen sammeln sich. Die Kianlheit bei Aus

schüsse is
t

auf der Höhe. Es sieht so aus, als
ob diese deutsche Eigenschaft der Nüchternheit
und Ordentlichleit mit dem Chaos fertig

würde. Man möchte so gern das Grohe
sehen, und

findet so

viele schlech-

te Musi-
kanten, die

durchaus
vorspielen

müssen.

Man muh
mit vieler

Mühe die

Auswüchse
von der Er-
scheinung

sondern.
Das Volt,
das zuerst
mitderNe-
volution,
die durch

die Well
gehen wiid,

geistig und

piatlischsich

auseinan-
de>sehi,hat

den gröfze»

renKampf,

den um

die lünfti-
geEinrick-
tungaufun»

serm Erd-
ball, ge

wonnen.

Sie können
uns Kano
nen und Land nehmen, nicht unsern Willen,

nicht unsern Verstand, nicht die tüchtigen

Eigenschaften , unsrer Rasse ...
Das Leben der Strasze spielt sich schneller
ein. Die Kaufhäuser sind geöffnet, die Schau
fenster zeigen Weihnachtsbilder. Man kann
meinen, nichts habe sich geändert bis auf die

Soldatenmützen, die keine Kotarden mehr tra

gen, oder rote Kreise, oder nur die preuszische

oder nur die deutsche, je nach Geschmack oder

Wahlkampf in Verlin VV

Neigung. Man tonnte meinen, nichts habe sich
geändert als die Schilder der Hoflieferanten,

die eilig rote Fahnen über das Wappen decken.

Aber gerade diese fchnellen roten Fahnen der

Hoflieferanten zeigen das Gleichbleiben des

menschlichen Geistes an. Unveränderlich sind
die Streber und die Gcschäftstlugen.

31. Dezem
ber.

Diese Ta-
ge sangen

an, sich

zum Ver

wechseln

ähnlich zu
sehen, wie

die Tage
im Kriege.

DicEreig.
nisse gehen

über uns

wie Com-
merregen.

Wer will
sagen,wel-

che Ernle

dieser Re
gen frucht»
bar macht?
Die Un-

beschwctten

lanzen.
Sind vier

zehn Tage
versunken,

scildieTlup-

pen einzo
gen, oder

diei Wo
chen oder

ein Mo
nat? Man
fährt durch
graues

Land, und die Wegemarten sind verwischt. Die
Linden waren wieder schwarz von Menschen,

die jubelten. 3nsan!erie, Artillerie, schwarz-
weiszrote Fahnen, Mädchen und Kinder auf

Protzen und Wagen, Girlanden um die schönen
Säulen des Brandenburger Tores. Darüber
ein schwerer Himmel. Tropfen rieselten. Die
Menge drängte an den Mittelweg, säumte alle
Häuser, füllte alle Fenster. Ein alter Major
bedeckte die Augen mit der Hand, als sein
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l^i^l,

Umzüge der 5pariaK>s<en vor dem Brandenburger ^or

Pferd durch das Mittelpoital schrill. Un-
bekümmert spielte die Militärmusit: »Halte«
aus, haltet aus!« Nein, er war schwer zu er

tragen, dieser Einmarsch der ungeschlagenen

Armee. Das Hurra galt Tapferen, man weih,
man weih; aber die Menge jubelte dem Schau»
spiel. Der Himmel allein hatte Gnade mit

unsern Herzen, die grauen Wollenbahrtücher

sanken tiefer auf das bunte Bild. Eberts
Stimme llang sonor über den Pariser Platz:
»Rettet ihr die Einheit der deutschen Nation!«

Vorüber. Der letzte Zug eines Heeres. Wir
muhten um seine Fehler, seine Schwachen,

aber wir haben es geliebt. Vorüber ...
Gewehre knatterten am Marstall. Das Ge
pränge von Totenzügen um die Gefallenen
geht rotbewimpelt durch die ergebene Stadt.
Vorüber ...
Gestern hat sich die Krisis in der Reichs-
regiciung in der Weise gelöst, »welche die

Allgemeinheit des deutschen Volles erwartet

hat«. Die Unabhängigen sind ausgetreten, um
die neue Revolution vorzubereiten. »Sie sind
in der Kerensli-Epoche,< sagen meine Be
kannten aus Ruhland.

12. Januar.
?n der Silvesternacht hat Berlin getanzt,

seine Wangen glühten. Viele lausend Fühe
schurrten auf dem blanken Parkett, es war

mehr echte Raserei in dem Rausch als sonst
jemals in Berlin. Die liberwachten mit den
wellen Blumen im Haar sahen die neuen
Dcmonstrationszüge, fahen die Augen, in

denen der Hah brannte. Leben wir nur zwi-
fchen Leichtsinnigen und Rafenden?
Die Strahen weiden wieder Schauplatz.

Mcnschenknäuel ballen sich an allen Ecken.

Die Züge mit den roten Fahnen und den

schreienden Tafeln, die hoch über den Köpfen
schwanken, bohren sich wie eiserne Pfeilspitzen

in die Strahen der inneren Stadt. Wider

haken halten die Pfeile fest. Die Schützen
sitzen im Dunkeln. Wann is

t

ihr Wild erlegt?
Es schweiht aus starken Wunden. Gruppen,
Grüppchen, Neugierige, bald Betörte sam
meln sich um die Agitatoren. »Du willst die

Freiheit? Wir sind die Freiheit. Die Frei
heit der Arbeitenden. Hinter den Ebert.

Scheidemann steht die Bourgeoisie. Kennst
du die Bourgeoisie? Sic hat den Krieg ge
wollt, si

e

hat den Kiiegsgewinn geschluckt.

?hr schimpft auf die Bolfchewisten, weil ihr
von ihnen nichts wiht. Kennt ihr das Mani
fest von Tschitscherin: Was war dieser Krieg,

14»
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in den eine Gesellschaft von Bankiers, Gene

rälen, Bureautraten die Voltsmassen bei gan

zen Welt gehetzt hat? Was war dieser Krieg,
in dem sich die Voltsmassen der ganzen Welt
die Gurgel abschütten und sich unermehliche
Leiben zufügten? Ein Milliardengeschäft für
die Kapitalisten, ein Riesenavancement für die

Generäle.« 3ch kenne das Lied, ich tenne die

Methode. So standen die Gruppen in Kiew,
so sprachen die Russen in unfern Unterständen.
Die Riesentrommeln von Moskau dröhnen
durch Verlin. Hu langsam besinnt sich die
Bürgerschaft. Ein Zug geht über den Pots
damer Platz. Die Plakate schaukeln wieder
über ihnen, si

e

schreien im Takt, indem si
e die

Fäuste ballen: »Nieder mit Ebert! Nieder

mit Ebert!« — »Nieder!« schreien ihnen die
Massen zu, die stärker gegen die ziehenden

Reihen drängen. Aber si
e meinen: »Nieder

mit Liebknecht!« 3e länger der Zug dauert,

desto stürmischer wirb das braune Wasser der

Zuschauer aufgepeitscht. »Hoch Ebert!« schreit
eine Stimme. Der Zug wird zerrissen, bindet

sich wieder. Stöcke tanzen in der Luft. Wie
der die Reihen. Alte Männer sind darunter,
Menschen, die man für kleine Rentiers aus
den Vororten halten könnte, und Mädchen
und dann junge, mit allen Wassern gewaschene

Burschen, Garde der Revolution. Ein alter
Mann springt auf die Mauer zu, reiht einen
Herrn, der »Hoch Ebert!« rief, aus den an»

dern heraus, zieht ihn zwischen die Schreiten»
den. Stöcke hageln auf den Wehrlosen. Die

für Freiheit der Meinung demonstrieren,

stohen dann den Blutenden, Zerschlagenen

wieder in die Mauer zurück. Niemand kommt
dem Mißhandelten zu Hilfe. 3ch fehe immer

noch diefe starken, hahharten Augen des alten

Revolutionärs und das Dulden der Zusehen-
den.

Wir sehen zu, wie das Reich vergeht, wie
wir zusahen, als es zum Abgrund ging. Sie

sind schuldig alle, diese unpolitischen Zuschauer.
Werden sie, neunundsechzig und eine halbe
Million, zusehen, wie die übrige halbe den
Terror ausrichtet, zusehen, wie Ruhland
stumpf, fast lustig, fast gelangweilt seinem Un

glück zusah? Untei all den grellen Bildern
bleibt mir das kleine Zufallsbild das stärkere.
Der »Vorwärts« is
t

beseht. Die grohen
Zeitungsverlage, der Schlesische Bahnhof sind

in der Hand der Epartalusleute. Am An

halter Bahnhof rasseln die Maschinengewehre.

Folgerungen aus der kleinen Szene. Nichts
mehr.

Es wird um das Ganze gewürfelt. Auf
einmal, dicht vor dem letzten Bechersturz, be-

wegen sich die andern, man fühlt es wie einen

Ruck. Auf Rede folgt Gegenrede. Die Masse,
die Ruhe will, wird drohend, wenn die kom

munistischen Phrasen fallen. Und Ebert sieht,

bah nur noch ein schmaler Weg zum Handeln

offensteht.

Dahlem gleicht einem Heerlager. 3n einem

Vorort ziehen Fronttruppen vorbei. Frisch,
jung, fest. Der letzte Rest, der uns von all

unsrer Macht geblieben ist.
Auf dem Belle-Alliance-Plah stehen die

Minenwerfer rechts und links neben der Sie°
gessäule, von der leine Viktoria mehr in den

Morgenbunst grüht. Heulend gehen die Mi-
nengeschosse hoch, schlagen ein. Die Vor-
derwanb des »Vorwärts« is

t

durchbrochen.

Schreie. Die zweite Mine. Die Maschinen-
gewehre am »Vorwärts« schweigen. »Feuer!«
Vereinzelte Schüsse. Die Handgranatentruops
gehen vor durch das helle Licht des frühen
Vormittags, verschwinden in dem halb ver

schütteten Eingang. Der »Vorwärts« is
t

ge°

nommen. Nachspiel alles andre. Der Bann

is
t

gebrochen. Hinter uns liegt der gefrorene
See, über den wir geritten sind.

19. Aanuar.

Alles war Einigkeit in dieser Spartakus-
woche, alles is
t gegeneinander danach. Die
Nationalversammlung is
t

gesichert, der Wahl-
kämpf aber auch. Berlin is

t mit grellen Pla
katen überklebt. Es sieht aus wie ein Tanz-
lotal oder der Eingang zu einem Kino. Die

erste Friebenstätigleit der Flugzeuge ist,

Wahlaufrufe abzuwerfen.
Am Abend lese ich Gottfried Keller wie
alle diefe Abende: »Einem, der lügt, und wenn

es für die gute Sache wäre, gib niemals deine

Stimme.« Lieber Gottfried Keller, da hätte
man in Berlin nicht wählen dürfen.
So gegen Mitternacht gehe ich noch einmal
zu dem benachbarten Wahllokal. Die Urne

is
t

eben durchgezählt. Die Parteien sitzen
jetzt zusammen. Zettel sind geschichtet. Zahlen

schwirren durch den Raum.

Drauhen flirren die Steine. Wir gehen
zufammen in die Dunkelheit, die wir nicht mit
den Augen durchdringen können, und unfre

Frauen sind dabei.
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^?>ei alte Gletscher wcii leiner von den
«^ schnellen. Er schob sich alle 3ahre sechs
Meter vorwärts. Manchmal wurden's sie»
den Meter. »Fabelhaste Eile!« schnaufte er.
und Gletscherschweih stieg auf als seiner Dunst.

Sechs Meter jährlich ergab für die Gletscher»

reise von der Spitze bis zum Tal die Kleinig»
teil von reichlich neunzehnhundert Zähren.

Christi Fuhtritt auf der Spitze — gesetzt den
Fall, der Teufel hätte ihn verflicht dort oben
— wäre um den Weltkrieg aus der Gletscher-
zunge ausgeschmolzen. Es waren aber Mul
den da, wo's dem Gletscher nicht drauf an

kam, ein paar tausend 3ährlein oder so ein

wenig zu verschnaufen. So dah der grofze

Alexander sein dort verlorenes Schwert aus

Armeslänge weit vom Rastplatz heute wie»

dersinben tonnte. Dicht unterm Gipfel aber

waren tiefverfenlte Lagen, die von der rasen

den modernen Gletscherschnelle überhaupt noch

nicht ergriffen waren. Die sich seit der letzten

Eiszeit beiläufig eine Million 3ahre alt und
grau besonnen hatten: war's überhaupt der

Mühe wert, in dieser Welt einen Fuß vor den

andern zu sehen?
An diese graue Eisschicht unterm Gipset

llopsie etwas. Das Mllioneneis besann sich
ein dreiviertel Fahr. »Herein!« brummte es

endlich. Aber da waren si
e

fchon mitten drin

mit ihren Pickeln und Bohrmaschinen, Es

surrte und hackte. Das Eis belam es mit dem

Nucken. »3ch weih nicht,« knurrte es, »sollte

ich auf meine alten Tage gar noch einen Vlet-

scherfloh
— « Es hätte sich kratzen tonnen,

gewih. Aber auch zu diesem Entschlusz waren

3ahre nötig.

Derweil höhlten sich dort Gänge, schürfte
sich ein Unterstand, quadrateten sich regel

rechte Zimmer aus im llreis, wurden Drähte
kalt auf kalt gebettet, fchoben sich Matratzen
herein, ward dem Leutnant gar ein Bett im

Eissalon aufgefchlagen, davor ein Nachttifch,

darauf ein Telephon: »Rrrr, hier Gletscher-
spitze. Der Ninterproviant unterwegs? Höchste
Zeit. 3n einer Woche sind wir verschneit und

abgeschnitten. Natürlich Fleisch. Gemüse

büchsen nicht vergessen. Bohnen, Erbsen,

Kohl und Rüben. Selbstverständlich Salz und

Zwiebeln. Tomaten? Sehr gut! Reichlich

Zwieback bitte. Nein, mit dem Sommermehl
reichen wir zum Frühjahr durch. Auch mit

Petroleum, dent' ich. Wie, öl? Halt, Oliven
öl, wenn's möglich wäre, wenn wir schon
auf Schmalz verzichten müssen. Eier? Frei
lich, unsre Eishühner legen nur 'n Windei.

Und was die Mengen anbetrifft, Sie wissen
ja, wir sind sechs Mann. Tun Sie aber so

,

als wären's achte. Frost und Einsamteit sitzen
mit am Tisch, sind hungrige Gesellen, Gnaden

Herr Proviantmeister, und langen tüchtig in

die Schüssel. Nicht zu vergessen auf das geistig'

Futter. Mein Bücherzettel wird ein kleines

Kistel geben, denk' ich. Und jetzt stecken Sie
mal um nach Wien, Herr Kamerad ...»
Lange Kerle keuchten, straffe Seile zogen
—
nicht zu glauben, wieviel Pfund fechs

Männermägen in einem Winter aufarbeiten
tonnen! Drei Stunden, nachdem der letzte

Trägerstiefel abwärtsgestapst, die Seilwinde

zum letztenmal geächzt, fing's an zu schneien.
Mit jenem Schnee, der dem Eiszeiteis so gut

bekannt war, weich und lind und ausdauernd

wie eine Mutter: ich habe Zeit, ich habe
Zeit...
»Kameraden,« rifz es den kleinen Leutnant

zu einer Ansprache an seine fünfe zusammen,

»ich stelle euch Seine Eminenz, den Gletscher-
Winter, vor. Rausschmeihen können wir ihn
nicht. Hat Heimatrecht hier oben, der ve»

frorne Schlucks. Will fo viel Monate bleiben,
fagt er, als wir Leute find. Trifft ein Mann

auf jeden Monat. Traut dem Kerl nicht.
Stellt sich erst ganz mild an und manierlich.
Hat aber ein verfluchtes Frauenzimmer mit-
gebracht, die Langeweil'. Die hat gefchwor'n.
uns auszuhöhlen, wie wir feinen Gletfcher
höhlten. Ein Kampf hier oben mit den 3ta-
lienern is

t

nicht lustig. Aber immerhin doch

hart aus hart. Die Auseinandersetzung mit
der Langeweil' is

t

fchlimmer. Die is
t

weich

auf weich. Das Frauenzimmer hat im Maul
ein Saugrohr. Habt's vielleicht im Kaffee-
Haus fchon sitzen sehen. Saugt einem Marl
und Freude aus den Knochen, llbrig bleibt

ein windiger Hanswurst, im Kaffeehaus und

auf der Gletscherspitze. Nur bah das Weibs-
bild drunten rot geschminlt is

t und hier oben

weih. Wer sich mit ihr abgibt, is
t verloren.

Wefttlmonn» Monolihefte. Vüüd lü», II Htft ?5.> 15
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Weih schon, Keils, habt lein Woi< verstan-
den von der Rede, Macht nichts. Von heute
ab gilt dovpeltschaife Mannszucht. Das ver

sieht ihr. Und wenn ic
h

einem auf die Pfoten
hauen muh, dah das im Grund dem Weibs
bild gilt, nicht euch, versteht ihr auch, so will

ich hoffen — Rechtsum, eine Viertelstunde
Dauerlauf vor Ort — hernach Kistenöffnen!«
Als die Kisten aufgeschlagen waren, schaute
der Gletscher mit hinein und verwunderte sich:
»Was so ein Mensch nicht alles braucht!
Kann's leinen Herzschlag lang verhalten, ohne
dah er mehr sich einverleibt, als er selber

schwer ist.« Ein Herzschlag aber is
t

für einen

Gletfcher rund ein 3ahr. Nahm' mich wun-
der, dachte der Gletscher weiter, was für einen

Berg der Mensch verspeist hat, wenn ei in

mein Alter lommt. Denn er wuhte nicht,

dafz es Menschen selten bis zum Hundertherz-
schlag bringen, derweil die vergängliche Schnee»

flocke von vor einer Nahrmillion noch jetzt ein

unzermürbtes Korn des Gletscherleibes war.
Der Leutnant verglich den Kisteninhalt mit
dem Bestellzettel. Der Gletscher zählte mit
— Zählen war sein Zeitvertreib seit einer
Hahrmillion: so viel Büchsen, so viel Gläser,

so viel Pack —

»Herrgott,« schrie der Leutnant, »nun

haben si
e

es doch vergessen!« Wütend kur

belte er ins Tal hinunter: »Und die Bücher
kiste?« — »3st mitgekommen.« — »Den Teu

fe
l

is
t

si
e

mitgekommen!« — »Herr Kamerad,
ich muh doch bitten « Noch am Abend

hat's zurückgeluibelt: »Der Kerl hat es ein
gestanden. Vom zweiten Zug das dritte Maul
tier ausgeglitten. Liegt zerschmettert mit der

Bücherkiste in der Hölltalspalte.« — »Heraus
damit! Herauf zu uns!« — »Sind wohl des
Teufels, Kamerad. Eurer lumpigen Schar
teken wegen! Schreibt euch Bücher! Habt

ja Zeit dazu da droben. Sollen in Zivil ja

ohnehin ein Mensch sein von bei Tinte oder

so was, nichts für ungut, Kamerad . . .«

»Hahaha!« hat's durch's Telephon gelacht.

Es war droben nicht der Leutnant und drun
ten nicht der Mann vom Proviant. Es war
was dazwischen. »Hahaha,« schepperte der

Gletscher, »was zum Lesen brauchen sie!
Schwachvolk, tann's den einen Herzschlag lang

nicht tragen, 'ohne Druckerschwärze aufzu»
schnupfen! Faseln sich was vor von Ewiglei
ten nach dem Tode! Schnecken, Kinder! Da

zu sind nur Leute reif, die leine Bücher brau

chen! Verpatzen meine Stille mit Geschrei!

Na, wartet, will euch mal erziehen diesen
Winter, euch Ruhe lehren. Schlaft, Kinder,

schlaft...«
Eine weiche Schneedecke nach der andern

zog er ihnen über die Ohren. Aber si
e

stram
pelten si

e mit Schaufeln von den beiden

Nasenlöchern ihres Unterstands. »Schlaft
doch, Kinder, schlaft.« Aber si

e

schulterten

Gewehre, klopften Griffe, starrten brennend

Wach' um Wache nach der Feindesleite.
»Eigensinnige Gesellschaft!« blies si

e der

Gletscher an, so eisig, dah der Thermometer-

silberfaden untern letzten Strich herunter
rutschte, und noch tiefer ihre Heizen. »Kerls!«
blies si

e

ihr Leutnant an, so hitzig, »untersteh

sich einer, zu erfiieien — zwei Tage seh' ich
ihn auf schmale Kost!«
Sie erfroren nicht. Sie ahen und si

e übten.

Sie tranken und si
e übten. Sie schwätzten

und si
e übten. »Zerfahr'nes Volk!« murmelte

der Gletscher. »Nicht mal in der Nacht is
t

Ruhe.« Er, der nicht zu schnaufen brauchte,
meinte ihre Atemzüge. Die gruben nächtlich
Runenzeichen in die Gletscherwände. Richtig
gelesen, schössen si

e

zu Sätzen ineinander. Der

Gletscher aber warf die Zeichen und die Sähe
ihnen ins Gesicht zurück. Da wurden si

e

nicht

wieder überwaschen wie im Gletscher. Da er

zählten si
e von grauenvollen Einsamkeiten . . .

Denn trotz aller Tätigkeit entkamen si
e

ihr
nicht. Sie thronte schweigend überm Firn:
»Mir seht ins Gesicht!« Mit der Zeit er
trugen si
e das grohe Auge, ohne zu zerschmel

zen. Der und jener wuchs sogar im Schauer
ihrer Blicke.

Die Einsamkeit warf aber einen Schatten.
Der löste sich zuweilen ab, schlug mit den dün
nen Flügeln und krallte sich den sechsen, wenn

si
e

schliefen, ins Genick: »Hähä, ihr entgeht

mir nicht!« — »Wer bist du?« fröstelten sie
im Deckenfell. — »Hähä, die Langeweile bin
ich.«

»Abends Wein statt Tee!« befahl der Leut
nant. Bleischwer schlug der Schlaf den Vogel
vom Genick. Doch erschlagen war er nicht.
Krächzend flog er in den Morgen, sah am
Rand der Kaffeetasse: »Hähä, ihr entgeht mir

nicht!«

»Singen!« ordnete der Leutnant an. Das

scheuchte den Schattenvogel von der Morgen-

lasse auf die Mittagsschüssel: »Hähä, ihr ent
geht mir nicht!«
»Wer lann was erzählen?« rief der Leut
nant. Da erzählten si

e

die Märchen ihrer
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Tugend und die Fabeln ihres Alters. Schwer
fällig flog der Echattenvogel auf und senile
sich auf übende Gewehre: »Hähä, ihr entgeht

mir nicht!«

»3ch verbitte mir die schlappen Griffe!«

rief der Leutnant und hieb mit dem Säbel

nach dem unsichtbaren Biest, das kreischend in

die Freizeit flog, wo jeder machen durfte, was

er wollte. Beim ersten Gähnen sah er ihnen
wieder im Genick: »Hähä, ihr entgeht mir

nicht!«

»Holla, laszt uns einen Schneemann bauen!«

rief der Leutnant. Eifrig modellierend, fliehen
Ellenbogen dem Vogel in die Weichen, dafz er
lautlos in den langen Abend flog. Da blieb
er, da wich er nicht, da umschwirrte er si

e
schadenfroh: »Hähä, ihr entgeht mir nicht,

entgeht mir nicht ...»
»Herrgott, was zum Lesen wenn wir hat»
ten,« murmelte der Leutnant. Und laut: «Mo»
gen früh drei Mann mit Schaufeln in den

Hölltalgraben. Fünfzig Kronen, wer zuerst

draufstöht.«
»Worauf, Herr Leutnant?
»Dumme Frage, auf die Bücherkiste.«
Sie stieszen nicht darauf. Sie srahen sich
die ganze Woche wütend durch den Schnee»

fchacht »Richtung Bücherkiste«. Sie gaben's

fluchend auf. Sie dösten wieder in den Glet

scherabend.

»Kinder,« rief der Leutnant in die düstre
Gletscherpracht, »wiht 3hr, was ein Stadt

mensch für den Anblick gäbe? Und ihr, ihr

döst? Seht nicht die wundersamen Farben-
Herrlichkeiten dieser Wüste, fühlt nicht die Er°

habenheiten — «

»Fühlst du sie noch im dritten Monat, he?
Der Gletscher hatte es gerufen. Dem Leut
nant fchlug's die Rede aus dem Munde.
3n der Nacht wachte er. Seine Hände
falteten sich nach langen Fahren wieder : »Herr,
wir gehn zugrunde. Herr, schick' uns Feinde,
Mann für Mann ...»
Kein Feind kam, wie auch der Mann am

Fernrohr nach ihm starrte.
»Herr Leutnant, bitt' gehorsamst, das Tele
phon.«

»Gott se
i

Dank! Hier Glelscheispihe, wer
dort? ... Wieber einmal Störung.« Müde
halt das Hörrohr ein.

»Herr Leutnant, bitt' gehorsamst: das Tele
phon.«

»Aha, endlich. Hier Gletscherspihe. Sind
Sie es, Kamerad? ... Verdammt, wieber

leine Antwort! Fröschl, hörtest du denn eine
Stimme?«
»Nein, Herr Leutnant.« Starren, Pfeifen,
Schneestampfen.

»Was gibt's, Fröschl?«
»Herr Leutnant, bitt' gehorsamst: das Tele»

phon. Einmal, wenn Sie mir erlauben tä>
ten — «
»Was denn?«

»Dah ic
h telephonieren darf.«

»Wem denn?«

»3rgendwem, Herr Leutnant
— irgendwas,

Herr Leutnant — nur damit ich einmal eine
andre Stimm' tat hör'n, Herr Leutnant, irgend
eine andre Stimm'.«
Von Stund an durfte jeder einmal felig in

das Tal hinunterturbeln. Eine Woche hiel»
ten es die unten aus. Dann brüllten fi

e

zu

rück: »Den Teufel auch mit eurem Wetter

droben — interessiert uns nicht — ob sich
Feinde zeigen, is

t

zu melden
— weiter nichts

—
wascht eure blöde Quasselwäsche selber —

Schluß!«
Lautlos hing das. Telephon. Keiner wagte

sich mehr hin. Auf dem Kasten sah der Vogel:
»Hähä, ihr entkommt mir nicht, entkommt mir

nicht ...«
Und doch, eines Tags hing der Fröschl wie»
der an dem Draht. Der Leutnant hörte ihn
vergnügt parlieren, ohne Ende.

»Fröschl, Sie haben telephoniert?«
»3awohl, Herr Leutnant.«

Mit wem?«
»Mit guten Freund meiniges in Klenlen,
tirchen, Herr Leutnant.«

»Hat denn Klenlenlirchen Telephon?«

Nein, Herr Leutnant,«

Aber wie tonnten Sie denn da — «
»Hab' ich mir gedenkt, Herr Leutnant,

wenn Klenlenlirchen Telephon hält', könnt'
ich telephonieren Freund meiniges, und bann

Hab' ich telephoniert. 3st sich gut gegangen,

Herr Leutnant, hat sich Stimm' lein bissel ver
ändert Freund meiniges — «
»Das is

t ja Blödsinn, Fröschl!«
»Aawohl, Herr Leutnant.«

An diesem Abend tramte der Leutnant zum
r-tenmal alles durch: nichts zum Lesen, nichts.

»Flammer, du hältst das Hinterstem«

Wochenblatt?«
»Hawohl, Herr Leutnant.«
»Zeig' einmal,«

Flammer llappte seine Brieftasche auf. Zwi
schen zwei Seibenblättern lag ein zerlesenes,

15.«
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oerbröseltes Blättchen. »Die letzte Nummer,

Heu Leutnant.«
»Kein Wort zu lesen.«
»Macht nichts, Herr Leutnant, wir tonnen

si
e auswendig: Hinterstem, den 22. September.

Jährlicher Bezugspreis 3 Kronen 20. An»

zeigen, die sechsgespaltene Normalzeile 15 Hel
ler. Verantwortlicher Redakteur — «
»Unsinn, Flammer! Wißt ihr nichts andres

zu lernen?«

»3awohl, Herr Leutnant: Die gesundheits»

fördernde Eigenschaft wird durch Zugabe tlei»

ner Mengen — «
»Was soll nun das sein. Flammer?«
»Die Zettel auf den Konservenbüchsen, Herr
Leutnant.«

An diesem Tage läutete der Leutnant ent>

schlössen ins Tal: »Lesestoff um jeden Preis
heraufbringen, fönst — « Aber hinterm »sonst«
gähnte der Gletscher zutiefst im Schnee und

bis; versehentlich den Draht ab.

Frei im Weltenraume hingen jetzt die fechs.
Am nächsten Feierabend war ein Geschrei im

Mannschaftszimmer. Der Leutnant stürzte
her, sah sich balgende Soldaten, erwischte
einen: »Was gibt's, Fidschi?«
Atemlos stieß der hervor: »Herr Leutnant,

der Flammer hat was!«

»Was denn?«
»Was zum Lesen. 3a, und gibt sich's nicht
her. 3a, und Will sich alles allein fressen, der
Schuft, Herr Leutnant!«

»Flammer vorgetreten!« Keuchend löste sich
der Umringte aus dem Knäuel. »Hast du

was zum Lesen, Flammer?«
»Nein, Herr Leutnant.«
»Er lügt, Herr Leutnant! — Pfui Teufel,

is
t das ein Kamerad! — Schämen soll er sich,

der Kerl!« scholl es durcheinander.
»Flammer, was hast du in der Hand?«
»Ein — ein Bild, Herr Leutnant.«
»Also was zum Anschauen. Zeig' vor.«

»3ch — ich — es is
t meine Braut.«

Der Leutnant lächelte: der Flammer hatte
recht, die Braut gehörte ihm. Da hatte leiner

sonst ein Necht. So dachte er, und »Flammer,
laß mal sehen!« sagte er mechanisch.
»3a, ja, sehen lassen, sehen lassen!« schrie's
ringsum voll Gier.

»3hnen schon, Herr Leutnant,« zitterte

Flammer, »3hnen schon — es is
t ein Schul»
bild von der letzten 3nstitutsllass — das da

is
t

meine Braut, Herr Leutnant.«

»3st gut, Flammer, ich gratuliere.«

»Sehen lassen, auch sehen lassen!«
»Na, Flammer, kannst sie's ja mal fehen

lassen.«

»Herr Leutnant,« brach es aus ihm heraus,
»alles haben wir gemeinsam: Essen, Trinken,

Kleiber — aufeinander hingefchmissen sind wir
— nichts, was einem ganz allein gehört —

das da is
t das einzige, was ic
h

für mich ge>

rettet habe — eine Freude muh der Mensch
doch für sich haben, sonst — «

»Recht hast du, Flammer. 3ch dachte nur,

fönst is
t man stolz, den Kameraden feine Braut

zu zeigen.«

»3a, Herr Leutnant: fönst! Aber was
man hier zeigt, wird gefressen. Nichts bleibt
einem mehr, und meine Braut — «
»Deine Braut gehört dir ganz allein. 3hr
laßt den Flammer in Ruhe, verstanden? Es

is
t

sein freier Wille, ob er euch das Bild
zeigt oder nicht — abgetreten jetzt!«
Sie gingen um den Flammer scheu herum.
Sie behandelten ihn wie einen höheren Men>

schen: er hatte was, das keiner hatte, weit in

der Runde war lein Wesen, das solches von

sich sagen konnte.

»Dummes Zeug!« brummte zwar der Leut»

nun!. »3eder Mensch hat etwas ganz für
sich, seine Gedanken.« Aber das war im
vierten Gletschermonat nicht mehr wahr. Die
Gedanken hatte ihnen der Gletscher längst,

mit dem Eistnie auf die Brust gestemmt, zum
Mund herausgepreßt, jedem einzeln, bis in

jedem Augenblick jeder wußte, was ein jeder

dachte. Wo soll da zwischen den zertrampel»
ten Gedanken noch ein Stücklein Freude lei>

men?«

Sie wurden wie die Kinder gegen Flam»
mer. »Flammer, komm, mir kannst du es

schon sagen. Nur sagen, weißt du:, ist si
e

schön?« — »Flammer, du hast's gut.« —

»3a, Kinder, wenn man eine Braut hat, wie
der Flammer.« — »Oh,« jammerte Fröschl.
»oh, wenn ich mich auch hält' eine Braut!»
»Du hast ja eine, Fröschl.«
»3a, aber is

t

sich nicht auf Bild hier, ist sich
nur lebendig draußen.«
Da überfiel's dm Flammer wie ein großes
Mitleid: »Hier,« sagte er und zog das Licht-
bild aus der Tasche, »wenn 3hr's nicht an»
rührt, sehen könnt ihr's.«
Sie umstanden es im Halbkreis. Schwel»
aend und ehrfürchtig, wie man das Allerhei»
ligste umsteht am Altar. Sie sogen die Ge»

sichrer der Mädchenllasse in sich auf gleich
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Verdurstenden. Sie getrauten sich eist nach
einer langen Weile zu reden, nein, zu flüstern.
»Hab' mir's gleich 'denlt, dah die schönst'

dem Flammer seine Braut ist,« sagte einer.
— »Die andern sind auch schön,« sagte ein
zweiter. — »3a, zum Beispiel gleich die rechts
davon.« — »Nein, die links ist noch viel schö»
ner.« — »Ach was, habt nicht sür zwei Heller
Geschmack, die darüber is

t die Schönste.« —

»Ach, Gott, daneben, darunter, darüber! —

wenn man doch die Namen wüßte!«

»Weih ich,« sagte Flammer, »kenn' si
e

fast

alle.«

»Oh, Flammer, sag', sag's geschwind!«

»Das da is
t die Elsa.«

»Ha, das is
t

die meine,« sagte einer voll

Inbrunst.
»Und die da heißt Brigitte.«
»Oh, Brigitte,« seufzte ein zweiter.
»Und die heißt Frieda.«
»3a, ja, Frieda musz si

e

heißen,« sagte ein

dritter.

»Und die da Anna.«
»Oh, Anna meiniges,« sagte Fröschl.
»Aber Fröschl, deine Braut heißt Zenzi!«
»Zenzi is

t

sich Braut meiniges nur da brau»
hen, aber Anna is

t

sich Braut meiniges auf
Bild!«

Flammer tlappte seine Brieftafche zu: »So,

jetzt geh' ich schlafen.«

Sie gingen still auseinander. Sie legten
sich still ins Bett. Sie lagen die halbe Nacht
still und glücklich in den Kiffen, offnen Auges.

Sie erwachten morgens still vom linden Stirn»
strich eines seltenen Gastes: die Freude stand
an ihrem Lager. Sie gingen leise trällernd

durch die Tagespflichten. Sie stahlen sich in

Pausen hin zum Flammer: »Flammer, bitt'

schön: die Brigitte?« — »Und mir die Elsa,
bitte.« — »Flammer, ich schent' dir meine
Fleischration, wenn du mir die Frieda ...«
Am liebsten hätten si

e das Bild umkränzt.
Sie entdeckten immer Neues darauf. Ähnlich-
leiten mit Müttern, Schwestern wurden alle
Tage herausgefunden. Ein Globus auf dem

Schulschranl machte ihnen diebisches Vergnü

gen. Ein verschwommenes Wandbild wurde
bald als Rheinstrom, bald als Kühe aus der
Weide, bald als Venus ausgedeutet. Und was

nicht da war, wurde konstruiert. Einer wurde
böse, als man zweifeln wollte, bah ein Farben»
tupfer nur ein Schmetterling fein tonne, der

durchs offene Fenster Hergefegelt wäre. Und

aus diesem Schmetterlinge blühten ihnen in

Gedanken hundert Sommerdinge in die Glet»

fchereinsamteit hinein.
Am vertrautesten abes wurden si

e mit ihren
Bilderbrä'uten. 3m Tale unten hätten si

e

sich

bald am starren Photoausbruck sattgesehen.

Hier oben wurde Kopf um Kopf lebendig. »Will
doch fehen, was die Frieda heut für ein Gesicht
macht.« — »Du, Flammer, das is

t

wohl ein

zweites Bild, auf dem andern hatte meine Elsa
nicht den Zopf nach vorn geworfen.«

Seine Elsa! 3a, Stein auf Bein hat er
geschworen: Um die werb' ich, wenn ic

h wieder

drunten bin, die Heirat' ich oder leine! Aus
den paar Licht- und Schattenlörnchen des

filierten Bromsilbers ranlte sich sür ihn die
Welt, sproßte Frieden und Güte, wuchs eine
neue Schmiegsamteit aus der Erstarrung. Der
Leutnant staunte: waren das dieselben Men»

schen, die gestern noch unlustig die öden Griffe
klopften? Diefelben Menschen, die jetzt

lachten?
Er, der Leutnant, freilich fchaute durch den
frommen Bildbetrug. Er stand lächelnd über
diesen Kindlichleiten, die aus Bildern Götter

machten und— »He, Flammer, zeig' mir doch
— na ja, du weißt schon . . . Hm! — nicht übel,
gar nicht übel — einen Augenblick noch, bitte
— wer is

t

eigentlich die linls unten in der

Ecke?

»Die Lehrerin, Herr Leutnant.«
»Schade, fchade.«

Flammer fchwieg respeltvoll. Er hatte
leine Ahnung, was da fchade war. Sowenig
als fein Leutnant selber. Der brauchte »schade«
nur als einen Schild, hinter dem er pfeilschnell

der linls unten in der Ecke einen Kuß gab.
Einen Kuh, der ihm das Augenweih auf»
fchlug. Einen Kuh, der diesen starren Glet»

scher abzuschmelzen anfing. Einen Kuh, auf
den der Schattenvogel hählich krächzend zuflog:

»Hähä, ihr entgeht mir — « Das »nicht«
blieb stecken. Das »nicht« kollerte erst aus

seiner Kehle, als »die in der Ecke unten links«

aus ihrem Bild herausgriff und dem Biest den
Hals umdrehte, mit einer Selbstverständlich»
leit — »Seht, Kinder, dieser Kopf fchraubt
sich heraus wie ein Klavierstuhl. 3eht werbet

ihr euch nicht mehr fürchten, hoff' ich . . ,«

Nein, si
e

fürchteten sich nicht mehr. Sie

sahen in der Mannschaftsstube mit gesenktem

Kopfe um den Tisch — ihre Klaffe in der

Mitte — und brummten vergnügte Weifen,
die fi

e

zuletzt als Kinder auf dem grünen
Anger gesungen hatten ...
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»Fröschl, kratz' nicht mit dem Fusz am Bo-
den!«

»Hat sich nix gekratzt.« »

»Ist sich nix von uns — is
t

sich, glaub' ich,

»Dann war's ein andrer — jetzt wieder! <

von ganz drunten — «

Whumm — barst das Mannschaftszimmer
auseinander. Tische stürzten durcheinander und

Konservenbüchsen, Spalte gähnten, Gletscher»
wände schuppten sich und fingen an zu rie

sein . . .

Die Feinde hatten sich in einem langen

Gletscherstollen von der andern Seite hoch-
gegraben, hatten ihre Mine hochgehen lassen
— die sechs begraben und verschüttet in den

Gletschereingeweiden. »Abgetan!« frohlockten

draußen die Alpini und lichteten sich heimisch
auf der Gletscherspitze ein. 3ndes in der

verfunlenen dunkelgrünen Gletschertammer
Hände, Füsze langsam sich zusammentrabbel-
ten: »Fröschl, bist das du?« — »Io, is

t

sich

Fröschl, Kamerad Flammer, wo aber is
t

sich

Leitnant?« — »Hier bin ic
h Angetreten!'

llber das Eisgerinnse! stolperte es durch grüne

Nacht. Des Leutnants Taschenlampe blitzte
auf, hinterher ein Freudenruf, ein unterdrück

ter: »Keiner fehlt — jetzt Lampe und Petrö
leum, Kinder!«

Die Lampe fand sich, das Petroleum war
vom Gletscher weggetrunken. »Ist sich Oliven-

ö
l

nicht ausgeloffen!« tündete Fröfchl. »Trinkt

sich oder brennt sich, wie sich's wird ge-

winfcht.«

Recht bekam er. 3m Olivenlicht begann

ein Räumen und ein Raunen. »Konserven

immerhin für vierzehn Tage noch,« brummte

Flammer.
»Zuwenig, wenn wir Luft bekommen, zu
viel, wenn's leine gibt,« fagte der Leutnant

kurz und leuchtete den Raum aus^ Dann
fragte er den Kompasz, fuchte an den Wänden,

horchte: »Pickel her!«
»Sind sich verschüttet alle, Herr Leitnant.«
»Säbel! Richtung Südsüdwest, fünfund
vierzig Grade aufwärts, los!« Sie hieben,
scharrten, stachen, kratzten. Eine schnaufende

Pause. Horchen. Nichts. Die Luft ward
dicker.

»Herr Leitnant, is
t

sich Zeit zum Mittag

essen.«
»— und Ersticken, Fröschl, grabt, Kerle,

grabt!«

Sie hieben, scharrten, stachen, kratzten. Die
Luft wurde dicker.

»Herr Leitnant, hilft sich doch nix, Flammer
soll sich Bild — «
»3a, das Bild, das Bild!« schrie's rings,
und die Klingen sanken.
»Wer's anschaut, den erfchietz' ich, mein Re>
volver langt für euch und mich! Grabt, Kin
der, grabt!«

Sie hieben, fcharrten, stachen, kratzten. Die
Luft ward dicker. Es rann der Schweiß. Der

Gletscher trank ihn fchmahend. Flügel schal»
terten im Rücken: »Hähä, ging's nicht fo, dann

anders, es entkommt mir keiner!«

Die Hände zitterten, die Lungen leuchten,
die Olivenlampe qualmte. »Schaut das Bild
an!« gurgelte der Leutnant.

Die Augen quollen, tonnten nichts mehr
unterfcheiden. Da tasteten die Hände: »Da

is
t meine Braut ... da die Frieda . . . bist das

du, Brigitte ..,«

Auch dem Leutnant zog's die Hände nach
der Karte. Aber er bezwang sich. Rasend

überfiel ihn eine Wut, sich durchzuhauen in

die Freiheit in der Richtung nach der jungen

Lehrerin. Knirschend fuhr sein Iatagan ins
Ausgehöhlte und — stich durch. Luft strömte
leise zischend ein, hoch flackerten die Flamme
und die Herzen . . .

Indes die fünft atzen, lag der Leutnant
knappgezwängt am Ausguck. Hoch über sich

sah er den Feind und zählte.

»Herr Leutnant, wann brechen wir heraus
und packen an?«

»Wann uns die Gefangenschaft da drau

ßen lieber sein wird als hier drinnen. Es sind
ihrer über hundert.«
»Was tun, Herr Leutnant?«
»Warten.«

»Die Konserven reichen nur zwei Wochen. <

»Die Geduld reicht länger.«

»Herr Leitnant, is
t

sich abgerissener Tele-

phondraht aufgefunden.«

»Hat leider keinen Wert, folange der

Kasten — «

»Ist sich Kasten auch gefunden — bisse! nur
taput die Röhrl'n.« Atemlos wurde gebastelt
und verknüpft, gekurbelt und gewartet — ha,
das Klingelzeichen kam zurück. Wieder an-

genervt an Mutter Erde! Freilich ohne
Worte. Was die da unten fprachen, stäubte
lautlos aus zerrissener Membrane.

»Herr Leutnant,« rief Flammer, »ich kann
telegraphisch klingeln — lang, kurz kurz, kurz
lang kurz — fo

,

das war Alarm — jetzt, bitte
zu diktieren,«
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Und der Leutnant diktierte zwei, drei halte

Sätze von Not und Frost und Hoffnung. Dann
eine lange, lange Pause. Hatten si

e

verstan-
den? Würden si

e

auf gleichem Wege Ant
wort — ?
»Bscht — da lommt sie,« wintte Flammer,
»kurz lang lang — kurz turz — kurz lang kurz
-» lurz lang lang turz — na, weiter — wei
ter —«
Es tam nichts weiter. Nach diesem letzte»
Flackern war der Erdennerv erloschen.
»Flammer, wie fing's an?«

»Mit w und i und r und l.«
»Ha, ,wir l—ommen'!« schrien sie.
»Das .kommen' is

t Vermutung,« sagte der

Leutnant, »es tann auch heihen .tonnen nicht'
— holla, Dienst derweil, wie immer: An-
getreten! — Fröschl, lah das blöde Maulnuf-
werfen! — Flammer, an das Guckloch! — die
andern: Laufen vor Ort! ...«
Sie machten ihren Gletfcherdienst im grünen
Dämmer. Sie ahen und si

e tranken in der

grünen Finsternis. Sie umschmeichelten den

Flammer. Sie rissen sich in freien Stunden
um den Marterplatz am Guckloch, weil man

talergroh dort lesen tonnte. Und si
e

lasen sich

reihum in frohe Mädchenangesichter auf dem

Lichtbild: was diohende Gefangenfchaft da

draußen oder Hungertod da drinnen! Das war
duntle Zukunft! Lichte Gegenwart war eine

frohe Mädchenllasse.

»Herr Leutnant,« sagte eines Tags der

Flammer vom Guckloch her, »die Alpini

schnüffeln aufgestört herum, si
e

müssen uns

doch in die Nase . . .«

Das Guckloch wurde zugeeist. Was Licht,
wenn Luft durch stricknadelbicke Offnungen ge
nügte! Der grüne Dümmer fanl ins Dunkel.
Ein ordentlicher Soldat exerziert im Dunkeln

auch nicht fchlechter, als er essen kann im Fin-
stern. Nichts auf der Welt, womit man nicht
auf du und du gelangen könnte. Nichts, die

Freudenleere ausgenommen. —

»Herr Leutnant, is
t

jetzt Tag?«
»3a, wenn meine Zeittelben im Eis nicht
trügen.«

»Herr Leutnant, wenn Tag ist, sollten wir
was sehen.«
»Abei Kindei, das Olivenöl veilängett

unsie Nahrung — sagt doch selbet: was is
t

wichtiget, sehen obei essen?«
»Sehen, Heil Leutnant.«
»Dummes Zeug, was tonnt ihi sehen? Eure
eignen Holzlöpfe mühten euch doch nachgetad'

Vertraut — «
»Das Bild. Herr Leutnant, unser Bild!
Der Leutnant schwankte: »Und wenn wir

unsie Gerippe den Alpini übeiliefein mühten,
einen Tag, eh' Rettung kommt vom Tal —

denselben Tag, den iht noch essen hättet kön
nen, statt ihn zu veileuchten — «
Da schwiegen si

e und blieben stumm im

Dunkeln, Tag um Tag, und übten und afzen
ihre kärgliche Hungerration.

»Herr Leutnant, ich habe seit fünf Tagen
mir das Öl vom Essen weggefpart.« — »Ich
auch.«
— »Auch ich, Herr Leutnant . . .«

»Unsinn, fallt noch ganz vom Fleisch.«

»Herr Leutnant, dürften wir die Lampe
nur ein wenig — nur ein ganz klein wenig — >

Und wieder sahen si
e im Gottesdienst der

stillen Freude um die Funzellampe, um das

Bild . . , »Elsa . . . Brigitt , . . Frieda, hört
ihr? ...»
Da — Schüsse, wildes Schreien drauhen!
»Reiht das Loch auf!« donnerte der Leut
nant.

Sie scharrten, und si
e

kratzten, si
e

bissen sich

hindurch, si
e zwängten ihre mageren Leiber

hoch ins Freie, si
e

warfen. Seit' an Seite mit
den Rettern, die Alpini von der Gletscher-
spitze.

Der Hauptmann nahm den knappen Be
richt des Leutnants entgegen. Schweigend

umfahte er die grauenvolle Gletscheröde. »Her?
Kamerad,« sagte er, »was Sie da sagen, geht

auf eine Postkarte. Was aber nicht auf eine
Karte geht, das kann ich ahnen: wie habt ihi'ü
nur ertragen tonnen?«

»Herr Hauptmann, wir hatten da ein Bild-
chen, auch in Kartengröhe ...»

Amselsang
Die 5eligKeit sitzt im Apfelbaum
Und singt.
5ie hat ein weiche« IederKIeid an
Und is
t beschwingt.

<3hre Töne tiopfm durchs Ziübmoigenlichi
Und wecken die Nosen im Traum,
Es geht ein heimliches 5taunen
Durch den Klingenden Baum.

Maria ZonitscheK



Aus dämmernder Zerne
Zugendeiinneiungm von Timm Kiögei

VII

<3n der Einsamkeit. 5ein wie Gott
"?n den Weihnachtsferien ging es natür^
^) lich immer nach Haale, sofort nach dem
Ausgingen der Abschieds- und Glückwunsch»
rede unsers Lehrers, es kostete schon keine

geringe Überwindung, bei den kurzen Tagen

das Grauen des nächsten Morgens abzu
warten.

Es war viel Schnee gefallen; bei dem
Hofe Popenau begegnete mir der Schlitten
meiner Brüder Hans und Bürgen, nicht un
erwartet, denn si

e

hatten mir geschrieben,

dafz sie mich abholen wollten. 3ch trat von

der schmalen Schlittenbahn in den Schnee
und stellte mich, wie ich es zu Hause oft
getan, nach dem Bilderbuch als gestiefelter
Kater in der lächerlichen Figur auf, wie er
die Schnitter mit Augenaustrahen bedroht,

wenn si
e

dem bald vorüberlommenden König
und seiner Tochter nicht sagen, dafz all die

Felder ringsumher seinem Herrn, dem
Marquis von Earabus, gehören. Zu Hause
hatten wir Krögersleute ein merkwürdiges

Gefallen an folchen schauspielerischen Albe
rnen. Hans und Bürgen benahmen sich
beide fo, wie ich es von ihnen erwartet hatte.

Hans lachte laut. Beide erkannten sicherlich
auf meines Herzens Boden den Beweg
grund der vorzeitigen Reise, aber Bürgen

allein deutete ihn an. »Sieh,« sagte er,

»unser Bruder hat nicht so lange warten

können, bis wir kamen.« ^- Das war wirk

lich die Hauptursache, es wirkte bei mir

'

aber doch noch etwas andres mit. 3ch malte

es mir nämlich so wundervoll aus, bei der

grauen, verhangenen, milden Schneeluft
meinen Weg allein zu machen, mich nach
Kräften fntt zu sinnen und zu grübeln, zumal

in dem großen fiskalischen Haaler Gehege,
das ich durchschreiten wollte, während der

Fahrweg um den Wald herumführte. Das
>at ich denn auch: es war derselbe Wald, in

dem Zoseoh Möller-Maler auf der Graben»
kante gesessen und Gesetze sür den Löwen

ausgegrübelt hätte, wenn der Löwe da
gewesen wäre. Der Platz vor Wesselmanno

Gasthof war aber damals leer, und leer
war er noch heute. Es war ja auch nicht
die Gesetzgebung, die mich in den Wald
führte, sondern die angenehme Fülle der
Gesichte, die auf einsamen Wanderungen

immer bei mir war, mich belagerte, im
schweigenden Winterwnlde zumal.
Nach einem Meer von Träumen, von
denen sich nur sagen lä'szt, dafz si

e

mich mit

der Natur vertraute Zwiesprache hatten hal
ten lassen, grüfzte ich die beiden Riesen vor

unfrei Haustür, die Ulme und die Linde,

die damals noch den Pförtnerposten ver

sahen. Als ich die Türklinke bewegte, erhob
sich ein anfangs unwilliges, dann in Freu»
dengeheul übergehendes Hundegebell, gleich

darauf fasz ich warm an Ofen und Herd
meiner Lieben, als fe

i

ich niemals am Ort
des glänzenden Elends gewesen. Und kaum

hatte ich Zeit und Worte gefunden, meine
Fuszwanderung aufzuklären (was nach Lage
der Sache nur unvollkommen gelingen

tonnte), da knallte auch fchon der Schlitten
der Brüder und ihre Peitsche, um gleich

darauf an den Stubenfenstern vorüber aus
den Hof zu biegen.
Was den weichen Tag so greis und grau

gemacht hatte, war natürlich Schnee; wir

sahen noch bei Tisch, als Frau Holle wieder
damit ansing, ihre Betten zu stäuben. Man
muh das Leben zur Winterszeit auf einem

in plattem Lande belegenen einsamen

Bauernhof kennen, um die wunderbare

Gottähnlichleit zu würdigen, in der man sich
wiegt, wenn man allda inmitten voll
gepfropfter Scheunen einfchneit, Kammern

und Keller versehen sind wie eine Festung,
die eine Belagerung erwartet; und wenn
dann auf fachten Sohlen die Nacht heran»
geschlichen kommt, um dem altersgreisen

3ahr ein paar müde Wimpern über die mat!
gewordenen Augen zu ziehen.
Wir Mannspersonen (wenn ich mich

dazu rechne, waren es drei: Hans, Bürgen
und Timm) zogen uns nach Tisch in die
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abseits von allem trüben Geräusch des Haus»
Halts prächtig nach dem Geflügelhof und

nach der Landstraße gelegenen lleinen Stube

zurück. Und grauer und dunller fanlen die

Schatten des Abends, es fchneite weich und

sanft in geraden, vom Winde laum geträu

felten Linien; lediglich in Schmetterlings»
Übermut haschten sich ab und zu saubere
flockige Vögel. — Es schneite und schneite,
als habe es länger als drei Wochen nichts
andres getan als geschneit und werbe weiter
schneien, heute, morgen, künftige Wochen,

ja bis in die Ewigkeit, mindestens aber fünf
hundert 3ahre.
Als wir in der Haaler Stube saßen, fehlte
uns laum etwas zum Glück. Schwester
Luise zündete die Lampe an und ließ die

Rolläden herab, das Dienstmädchen Sophie

brachte einen großen Korb mit Holz, von
dem wir Scheite auf Scheite in den Ofen
fchoben. Wie das trockene Tannenholz pras

selte! Mutter setzte sich in die Ecke und hörte
an, was ihre großen Zungen sprachen. —

Wir drei quietschten förmlich vor Behagen,
plauderten und rauchten. 3a, auch ich belam
eine Pfeife überantwortet, sechzehn 3ahr
und drei Wochen zählte ich, in lurzen drei

Monaten werde ich durch die feierliche Ein»
segnung in die große Gemeinde der »Knechte«
aufgenommen, des Rauchens Lehrjahre

hatte ich mir bereits (unerlaubterweise) vor»

weggenommen, es war bei mir nichts
Schlimmes zu besorgen, ich war mit Porto»
rilo geimpft, man lonnte mir ruhig den
Dampsstalen anvertrauen.

Unser Hof liegt ganz in Frau Holles
weichen, weihen Armen ... es schneit und
schneit.

Wir fühlten die wellenweite Einsamkeit,
und unser Herz freute sich dessen.

^7 infam liegt und brütet auch im südlichen
>l> Holstein ein großes, von Gott und

Menschen verlassenes Moor. Aber — doch
nicht ganz verlassen. Denn mitten darin auf
einer inselartig aus dem wüsten Weichlanb
hervorragenden Ackerscholle steht eine stroh»
gedeckte Kate, ein kleines Häuschen mit tlei»
nen Fensteraugen, worüber die Dachbreite
als breite faltige Wimper tief herabsinkt.
Ein Gärtchen dahinter, im Herbst ein paar
Georginen und hohe Sonnenblumen, ein

Neiner Acker daran, der zwei Himpten Aus»
saat faßt.

Wir sitzen in der Hinterstube meines
Vaterhauses und rauchen, ein Vierteljahr»

hundert später sitze ich in dem Stübchen der

Moorlate und beendige als Notar ein llei»
nes Amtsgeschäft. Und wie ich es zu Ende

gebracht und meine Papiere in die Alten»
mappe verstaut habe, blicke ich eine Weile
halbvergessen aus dem Fenster hinaus in

die Einsamkeit. Sie hatte mich schon auf
dem Herweg erst zu Boden gedrückt, dann
aber wieder zu den frei über Graft und
Grube dahinsegelnden Wollen erhoben. Es
war falber Herbst, graubraun streckte sich

das Gelände weit, immer weiter. — Ohne
Grenze? — So schien es, aber fern, ganz
fern am Horizont ein blau veiflimmernder
Strich, das is

t der Knickwall von Acker»

felbern.

Tiefste Einsamkeit — nichts, worauf das
Auge stößt, ein glattes Nichts.
Vor mir im Stübchen sitzt der Eigner der
Kate, ein alter, mit schwerer Krankheit ge»

schlagener Mann. Er wird nicht mehr aus
dem Lehnstuhl herauskommen, er weiß das

und is
t damit zufrieden. Sein Runzelgesicht,

die treuen Augen, seine Hände sagen mir:

3ch habe viel Arbeit verrichtet, habe Leid
gehabt und Freude — wat wult du na
mehr? Sein Mund aber sragte: »Sie sehen
wohl nach dem Torf?« Das hatte ich feit»
her freilich nicht getan, hatte nichts von Torf
wahrgenommen, nun aber lugte ich danach.
— »Rechts fehen!« fugte der Greis. Und
da fah ich aus und sah rechterhand, viel»

leicht fünfhundert Schritt entfernt, da erhob
sich ein großer schwarzer Torfdiemen. »Ge»

hört Peter 3wersen,« fuhr der Alte fort, »ist
ein schlechter Bauer, hätte ihn ebenso gut

haben können wie die andern. Aber bei

Peter hett bat ömmer Tied. Und nun ist's
zu spät, nun is

t der Weg zu weich. Nun

müßte er schon weggetragen werden, aber

das lohnt sich nicht, er is
t

auch zu naß.« —

»Sie wohnen hier einsam,« warf ich ein. —

»Das kommt 3hnen nur so vor, Sie woh»
nen in einer Stadt, und dann is

t es Herbst.
Sollten aber man mal kommen im Früh»
jähr, wenn Torf gegraben wird! Dann is

t

hier 'n Leben auf dem Moor, a ... en tau»
fend Leben.« — »Kann ich mir denken,« ant»
wertete ich, »aber im Winter, wenn's fchneit,
was dann?« — »Bei Schnee und Eis und
Regen, ja, allein sind wir dann, dem großen
Herrgott aber um so näher. Uns is

t dann
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zumute, wie es Noah gewesen sein wird, da
er auf bei Sündflut in seinei Arche dahin-
segelte. 3st nicht so, Dora?«
Dora war die Enkeltochter des Alten,

seine Hilfe, seine Pflegerin, sein Alles. »Wie
lange is

t es denn hei, dafz du zum letztenmal
in der Stadt warst?« — »Zum Frühjahr

vier Jahr, Großvater,« — »Und hast dich
hier im Moor einsam gefühlt?« — »Gar
nicht.« —

Dora war ein frisches, gut aussehendes
Mädchen etwa im Alter Ende der zwanziger

Jahre. — »Und die is
t

vorher drei Jahre in

einer großen Stadt gewesen,« fuhr der Alte

fort. ,

»Darf ich fragen, Fräulein, in welcher
großen Stadt Sie waren?« wendete ich mich
an sie. Dora lächelte ein bescheidenes, freund-
liches Lächeln. Sie war geradezu fchön, als
sie antwortetei »Ich war drei Fahre in Lon>
don, zog mit einer Hamburger Herrschaft da»

hin.« — »In London, und wie gefiel Ihnen

der Wechsel?« — »Großvater brauchte mich,
da Hab' ich gar nicht viel darüber nach-
gedacht, ob es mir gefiel, Ich bin hier aber
immer gern gewesen.«

Die Einsamkeit hat es an sich wie das
Moor. Zuweilen drückt si

e einen nieder bis

auf den Rand der Moortule, dann läßt si
e

uns wieder wie die Wollen segeln. Und
dann — öfters bilde ich mir ein, Flieger zu
sein. Und wenn ich auf meiner Rumplei-
taube dahinfahre, dann denle ich gern an die

Stunde, wo ich zur Weihnachtszeit am Herd,»

seuer meiner Lieben sah und einschneite,

mich gottähnlich fühlte, weil nichts Fremdes
an mich herankonnte, denle aber auch daran,

wie ich im Heinholzer Moor bei Kätner
Klaus Thormählen aus dem Fenster sah,
vorüber an Peter Iwersens Torsdiemen, den

dieser schlechte, nachlässige Bauer nicht mehr
beigen tonnte, weil Moor und Weg sür
Pferd und Wagen zu weich geworden
waren.

Bei Muttern

1

snsre
gute Mutter hatte sich 1859/60 im

«^ Alter von 60 wahren, als unser Bruder
Hans sich verlobte, in die sünf Minuten vom

Hof entfernte, neuerbaute Verlehnstate zurück-
gezogen und, auf dafz si

e es recht gut und

ruhig und bequem habe, fünf Milchkühe und

alle Sorgen einer mähig grohen Landstelle
mit hinübergenommen. Sie hat noch reich
lich 28 Jahre lang als frisch-freie Bauers-

frau darin geschafft und is
t dann im hohen

Alter sanft entschlafen. Ohne Pause schaffend
und arbeilend, hat si

e das merkwürdige Alters-
tuslulum bis an ihr seliges Ende (ich war,

als si
e

starb, Rechtsanwalt und Notar ge-

worden) weiter bewohnt und bewirtschaftet.
Die Verbindung mit dem sogenannten »Gro

ßen Hause« (Krögers Hus) war und blieb

zwar eine liebevolle, aber recht kam unsre
Mutter, die mit den Ideen und dem Glauben
eines andern Zeitalters (sie war 1799 gebo

ren) erfüllt war, doch nicht zur Freude und

Zufriedenheit über ihre grohen weltlichen
Kinder. Für si

e war die Welt innerlich in

Pastor Harms Sommer- und Winterpostille,

in Bibel und Gesangbuch, wie es ihr von dem
alten Schulmeister beigebracht worden war,

beschlossen, äußerlich in dem Kirchspiel, in das

si
e hineingeboren war. Ihre grohen Kinder,

was die lasen und redeten und dachten, das

verstand si
e

nicht, hielt es wohl gar für Teu
felswert, und wenn meine von Natur tempe-
ramentvolle Mutter in Zorn aufflammte,
nannte si

e

mich und meine Brüder wohl gar
»ungeraten«. Glücklicherweise war das nicht
ihre regelmähige Stimmung, In der Regel
hatte si
e

Humor genug, zu glauben, dah der

grohe Herrgott auch solchen aus der Art ge
schlagenen Wildlingen ein gnädiger Gott sein
werde, und war dafür empfänglich, die kleinen

Begegnisfe des Lebens durch den rosa Schleier

Vornholbtscher guter Laune zu erblicken, wie

si
e denn auch äuherlich sehr an ihren Bruder,

meinen Hans Ohm, erinnerte: brünett, locki

ges weiches Haar, charaktervolle Nase.
3m Spätherbst 1862 siedelte ich von dem

sogenannten Grohen Hause nach Mutters

Verlehnstate hinüber.
Es war Mutters und auch meine Vor
aussetzung, dah die Hauptlast des Viehstapels

und der Landwirtschaft auf meine Schultern
gleiten solle: ich selbst hegte dabei angenehme

Träume. Ich dichtete und zimmerte mir einen
lustigen Musentempel zurecht. Die fünf Kühe
und was damit zusammenhing, das Tränken,

das Heurupfen und das Zu-Häckfel-Zerschnei-
den der Hafergarben und noch viel mehr, was
meine reinen Blätter in ihrer Keuschheit anzu-
deuten sich weigern, das alles hatten meine
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Träume wenig in Rechnung genommen, das
alles war in meiner Einbildung spielend ab
gemacht. Ich wollte mir in der Kate kurzer»
Hand Gelehrsamkeit aneignen, wollte nicht
allein meine Kenntnisse im Englischen und

Französischen ordnen und vervollständigen,

sondern auch naturwissenschaftliche, hauptsäch

lich agrilulturchemische Abhandlungen lesen.

Und das nicht allein, außerdem wollte ich Er
zählungen schreiben in der Art wie Theobor
Storms »3m Schloß«, wollte träumen, auf
Wollenwagen in den Himmel der siebenten
Sphäre fliegen. So dachte ich, aber meine
gute Mutter dachte anders, und anders woll
ten es auch die harten Sielen der mütterlichen
Altersruhe, anders wollte und befahlen die

fünf Kühe, die darauf bestanden, ihre runden

Bäuche und vollen Euter zu behalten; andres

zeitigten die von Hafer und Roggen voll-
gepreßten Böden unsrer ansehnlich großen

Verlehnstate. Ein gewisser Hein Wiet baute
einen Heuschornstein, um das Heu lose hin-
abzuwerfen, und nahm zwei verwünfcht lustige

Kinder mit bis unter den Dachfirst hinaus,

ich aber mußte Tag für Tag für meine fünf
hungrigen Mäuler alles ehrlich mit dem Rup

fer ohne jede weibliche Beihilfe gewinnen, wo

für ic
h denn auch ein Heu lieferte, das ich den

Pflegebefohlenen ohne Gewissensbisse vor

werfen durfte. Alles hatte sich verschworen,
meine Seifenblasen zu zerstören, der talte, von

Eis starrende Ziehbrunnen, woraus ic
h Tag

für Tag zweimal etwa drei Tragen Wasser
nach dem Kuhstall trug, machte mit den an

dern Übeltätern gemeinsame Sache. Nun
lamen auch noch die Goldgarben der Wirt
schaftsböden, die gebrofchen fein wollten. Zu-
lammen mit dem Tagelöhner Mars Paulsen
(es is

t derselbe, der 1859 die Herkunft der

fremden Kriegsvölter auf die Kartoffelernte
festlegte) habe ich das Eschenholz genommen

und Wochen hindurch die Dreschermelodie ge
spielt, daß mir alle Glieder schmerzten. Ich
mar ein zarter, nervöser Jüngling, und im
Grunde all der Arbeit nicht gewachsen, aller
dings auch eitel und ehrgeizig genug, es nicht
verlauten zu lassen. 3m Gegenteil: ic

h

sehte

meine Ehre darein, dasz mein Schlag beim

Dreschen ebenso hart auf die Diele fiel wie der

von Mars, kroch dafür abends freilich mit
wunden Händen und wehen Gliedern in die

Bettstatt.
Mutter lobte mich und lachte befriedigt.
Wenn si
e

ihren Jüngsten so eifrig bei der

Arbeit sah, hielt si
e

meine alten Pläne für
abgetan: ein Bauer se

i

ic
h wie nur einer!

Und das Tabakslollegium? Ja, ich besuchte
ab und zu das »Grothus«. Gelegener als das

»Grothus« war aber Mars Paulsen, bei
gleich hinter unserm Verlehnsgarten wohnte.
Die kleine Stube hatte Lehmdiele, ihre Decke
ging über dem groszen Hausloffer, wie drau

ßen das Strohdach, schrägt weit (in der Schrä
gung war es nichts andres als die Innenseite
des Strohdaches) unter Manneshöhe tief hin
ab, fo daß an der Westfeite lein Mensch auf

recht stehen tonnte und nur noch der Kosfei
dort Platz fand. Die Fenster: kleine Blei^
scheiden, wovon nur eins, nicht größer als

eines Mannes Hand, geöffnet weiden tonnte.
Und draußen vor diesen Fenstern prächtige

Goldweiden, auch bei Tage Dämmerung ver

breitend. Mars Paulsen im Lehnstuhl hinter
dem Beileger, ich davor, und über uns und

dem Ofen der Tranlüsel, die Tochter Katrien

stopfend und nähend, der Alte nach Feier
abend rauchend und erzählend. Erzählend
aus jungen Tagen, wie er für meinen Groß»
vater 4>^ Meilen weit mit einem Fuder voll
Roggen nach Itzehoe gefahren fe

i

und für
jeden Sack einen Taler bekommen habe. So
billig fe

i

damals das Korn gewefen. — »Und
die Zeiten kommen wieder.« prophezeite der

weise Mann aus dem holzgedrehten Lehn-
stuhl, «alles kommt wieder.« Ein andermal

lehrte er: »Kluge Leute meinen, die Men

schen und die Welt weide immer besser. Ist
dummes Zeug: wie sollten si

e

wohl besser wer

den! Wozu is
t das Schlechte in der Welt,

wenn es nicht getan werden soll? Nein, das

Schlechte wird bleiben, so lange die Welt steht.«
Man durfte die Augenblickseinfälle von
Mars nicht zu wichtig und nicht zu ernst neh
men, um mit ihm zurechtzukommen. Was er,
der treue, ehrliche (in meiner Skizze »Na
poleon« heißt er Eggeis), Tag und Nacht
hilfsbereite Mars, an Philosophie verbrach
war Umstürzelei von reinstem Wassci, ein

Anarchismus so wild wie denkbar. Von den

Großen sagte er: »Wenn es mal so weit ist,

stoße ich selbst noch welche davon in die Mer
gelgrube.« Bei Licht besehen, jedenfalls nach
seiner Ansicht, gehörten auch wir von Krügers

Hus zu den Großen; er stieß uns aber nicht in

die Mergelgrube, für uns war ihm lein Feuer
zu heiß — er ging hindurch. Wo zum Bei
spiel eine Not im Viehstand war: Mars Paul
sen mußte heran; wo dringende Hilfe not war^
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Mars Paulsen wurde geholt. Mars Paulsen
kam, gleichviel, ob es Tag war oder Nacht.
Das war bei Künstlei, mit dem zusammen

ic
h

die Dreschermelodien vierhändig spielte.

Wo aber blieb die Novelle, die ich nach Stoim

schein Vorbild zu schreiben entschlossen gewesen
war? 3m Tintenfaß. Was wurde aus mei
nen englischen und französischen Sprachstudien

und was aus der Agritultuichemie? Was
überhaupt aus all den andern hochfliegenden
Plänen, die ich unausgesprochen in der Seele

gewälzt hatte?

3ch schrieb einmal von einem gewissen Da
niel Dart, er se

i

ein in großer Bewegung be

findlicher Kreisel, der vor zu großer Bewe
gung unbeweglich erfchien. So ein Daniel
Dar! war auch ic

h in all den Fahren gewesen.
Eigentlich war ich doch immer willens ge
wesen, zu studieren, nun hatte ich alles, was

meinen Willen hemmte und umkrustete, durch
brochen. 3ch hatte eine Unterredung mit

Mutter. Zu ihrer großen Betrübnis muhte

si
e

meinen) Bruder Hans mitteilen, daß Timm

darauf bestehe, »Seminarist« zu weiden. Na
türlich lag eine Wortvertauschung vor. »Se°

minar«, das lag dem Mütterchen am nächsten,

»Seminarist«, weiter reichte ihr Wortschals
der gelehrten Berufsstänbe nicht.
Möglicherweise hätte mein Mütterchen «5

billiger haben tonnen, in halber Verzichts-
laune hatte ich zunächst nur die Erlaubnis zum
Besuch einer Bauernschule verlangt, um mei

nen Wissensdurst zu stillen. Das lehnte Mut
ter kurz ab. Das se

i

ja noch schlechter als das

andre, worauf ich erklärte, fo se
i

auch meine

Meinung, bann wolle ich lieber das tun und

studieren. Mutter weinte und schalt abwech
selnd und nannte mich ungeraten; ich blieb

fest. Hans wurde geholt: er tam mit der gan

zen Batterie seiner Gründe, von der Chemie
an gerechnet bis zur Freiheit der Bauern; ich
blieb fest. »Wieviel Tonnen Land lann ich
denn sür meine paar tausend Taler taufen?«
antwortete ich. 3ch tonne leicht, wurde mir

entgegnet, eine Baueinsteile »befreien«: man

hatte schon eine Braut für mich in Bereit-

fchaft. 3ch blieb fest, ich hatte wochenlang zu

sammen mit Mars gedroschen, hatte einen
ganzen Winter hindurch meinen Kuhstall aus
gemistet, meiner guten Mutter Tränen, alles
prallte an mir ab. 3ch halte einen Ent-

Ichlich gefaßt, das war auch eine Tat, und
die wollte ich mir nicht nehmen lassen. 3n

Wahrheit blieb das alte Verhältnis noch ein
paar Wochen in Holzpantinen über die Lehm»
diele der Verlehnslate, aber das war nicht der
richtige Timm, der richtige fchwebte, der flog,

ihm war, als se
i

er lediglich durch seinen Nil»
len etwas geworden, das sich sehen lassen

tonne. Einstweilen empfehle es sich freilich,

die Novellenschriftstellerei aufzuschieben. Aber
wenn er nur wollte, tonnen tonnte er es schon!

3ch fühlte der Mutter zwar das Leid nach,
das ihren Tränen zugrunde lag, blieb aber

fest. Du hältst, dachte ich, deinen Sohn für
halb verloren, ich aber weih, daß du noch

Freude an ihm erleben wirst. Etwas Schuld
hatte si

e

sogar selbst. 3ch glaube, in dem hal»
den Schlaraffenleben im »Grothus« hätte sich
die Kreiselbewegung noch eine Zeitlang fort
gesetzt, die so viel schwereren und lästigeren

Arbeiten im Verlehnshaus zeitigten den

Durchbruch rascher. Dazu lom noch das Lob
und die Befriedigung, die Mutter mir nicht
vorenthalten halte, wenn ich die gemeinsten

Arbeiten ohne Maulspihen verrichtete. Sie
hielt für Liebe zur Sache, was doch nur Eifer
und dumpfer Pflichtzwang war, der den nicht
zum Tagedieb erschaffenen Menfchen stößt und

treibt. Der Einblick in die letzten Triebwur»

zeln war ihr versagt. Und jedesmal veran»

lahte mich Mutters Anerkennung, vor mir
die hehren Bilder aufzurollen, die ic

h

fo viele

3ahre mit mir herumgetragen hatte.
Es war abgemacht, ic
h wollte studieren.
Meine Vormünder widersprachen nicht, sie
standen auf dem Standpunkt, ich müsse es

leibst wissen. Der Lehrer ermunterte mich,
mein Vermögen reichte aus, also — los!
3n der engen und weiteren Familie gab es
große Bewegung: Bedenken und Beifall,
Glückwünsche und Kopfschütteln. Bei den
Bedenklichen hatte ich viel von meinem Groß-
ohm Lorenz Sievers, der durch's theologische
Amtseramen gefallen war, zu leiden. 3ch
fürchte, si

e waren in der Überzahl. Sie tru»
gen Sorge um mich, gemildert durch die An»
ficht, zum Bauern se

i

ich im Grunde doch

vielleicht nicht geschickt. — 3ch kümmerte mich
nicht um die Bedenklichen und nicht um die

Hoffnungsvollen, ic
h flog. — 3ch flog in Ge>

danken in den Lüften, in Wirklichkeit an den

Schreibtisch, um meinen lieben Lehrer Theo»
bor Speck in Hohenwestebt von meinem Ent»

schlich zu unterrichten und seinen Rat zu er»
bitten, wie und was nun anzufangen sei.

" «>>»!»!W»»»!!>»!»!M,m„„ --
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später, wenn man ihr Ende eilebt und vor
<^ allem ihi Ergebnis geprüft hat, wird man
die gesetzgebende Versammlung des deutschen
Volles nach dem großen Kriege, nach der
Revolution in die Geschichte eingliedern, si

e

mit dem Zollstab vergleichender Forschung

ausmessen. Wir, die si
e erleben, stehen, ein

jeder, zu ihr in einem persönlichen Verhältnis,
das die frischere Farbe des Eindrucks mit der

geringeren Sicherheit des Maßstabes bezahlt.
Wir haben um si

e

gekämpft, für si
e gefürch-

tet, an ihr gezweifelt, bis si
e überhaupt Wir!»

lichleit wurde, haben um die Frage »Weimar

oder Berlin?« gestritten und wissen nicht, ob

si
e

ein Anfang neuer deutscher Geschichte,
ein Ende stürmischer Monate, ober ob si

e

eine kurzfristige, folgenlose Erscheinung in

weiter andauernden politischen und sozialen

Wehen sein wird.

Das politische Ereignis der Nationalver
sammlung wäre weniger bunt, überraschend,

eigentümlich, die Neugier reizend gewesen,

wenn man Berlin zum Tagungsorte bestimmt
hätte. Die Anknüpfung an den Reichstag, an
das gesamte politische Getriebe der Reichs»
Hauptstadt hätte si

e

unscheinbarer und alltäg»

licher erscheinen lassen. Selbst bann, wenn

Spartakus für heftige Überraschungen und
wilde Zwischenspiele gesorgt hätte. Denn so

gar Spartakus war für Berlin ja allmählich

zu einer Alltäglichkeit geworden. 3>n Berlin
wäre die Versammlung ausschließlich Arbeit,

Amtlichleit, Politik gewesen — durch die

Wahl Weimars (ein Entschluß, der sachlich
zweifellos in vieler Hinsicht höchst bedenklich

war) wurde das Gepräge eines nur einmal
und nicht wieder dargebotenen geschichtlichen

Schaustückes betont.

^l n Winterweiße, die so köstlich nur in der

^) Kleinstabt bewahrt wird, lag Weimar im
Februarschnee dieses wahres da. Sah man
es hoch oben aus der Luft, heranschwirrend
mit dem neuen Verkehrsmittel der Luftpost
BerliN'Neimar, so wurde die Liebe zu diesem
Kleinod mitteldeutscher Städte wieder mit

verdoppelter Stärke wach.
Der Kraftwagen schnurrt vom Flug»

landungsplahe bei Oberweimar über die Höhe

vor dem Kegeltor, über den Graben, die drei-

teste Strafze des alten Weimars, der inneren
Stadt zu. 3n den Außenbezirken der thürin
gischen Hauptstadt is

t von dem politischen

Massenbesuche kaum etwas zu spüren. Alle
Besorgnisse, Weimar werbe die Menge der
Minister, Abgeordneten, Zeitungsleute, Se
kretäre, des amtlichen Verkehrs» und Nach»

richtenstabes der Post und des Telegraphen
und der Nebenbeipersonen reiches Übermaß
kaum unterbringen, haben fich nicht bestätigt.

Die gut 3000 Menschen, die die National»
Versammlung in die 3lmstadt geführt hat,

wohnen gut, essen und trinken erträglich und

sind wohl in ihrer überwältigenden Mehrheit
durchaus bereit, die behagliche Goethische Fest»
stellung: »Weimar, 3ena — da ist's gut« auch
für diese Wochen zu bestätigen. Von den vier

geselligen Freuden: Spiel und Tanz, Gespräch
und Theater sind freilich die beiden ersten wäh»
rend der ernstesten Angelegenheit der politi»

schen Neubildung eines großen schwergeprüf»

ten Volles einigermaßen verpönt; und das
Theater, Weimars eigentliche geschichtliche

Note, is
t

gerade der Leidtragende der Na»

tionalversammlungswochen. Man hat es aus
seinem Haus verjagt und in das Heim der

weimarischen Armbrust » Schützengesellschast

umquartiert, wo nun der »Barbier von Se»
villa«, Strindbergs »Scheiterhaufen«, die

»3phigenie« und andre feierliche Sachen in

peinlicher Enge und Unbehaglichteit die Weihe

der Kunst auch in die hochpolitischen Wochen

hinüberzuretten sich bemühen.
Um fo kräftiger blüht das Gespräch. 3n

Festsälen wird verhandelt, in Kaffees gestrit»
ten, und bis in die ländliche Lieblichkeit Tie»

furts, Belvederes und des Ettersberges

schäumt die politische Unterhaltung von tau»

send Leuten, die sich überall und immer wie-

der tieften.

Zwischen Markt und Post find die Straßen
von lebhaftem Verkehr bewegt. 3n den Mit»
tags» und Nachmittagsstunben sah Weimar

seit langem wohl nicht so viele Menschen bei

einander. Ein sehr ungoethisches Treiben.

Gröhlende Straßenhändler, die Berliner
Blätter, durch Flugpost in unwahrscheinlicher
Zeitlürze von der Spree zur 3lm geschafft und
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IN Hast über die Stadt ausgeschüttet, mit der
grobschlächtigen Ncuigleitshetze des Potsdamer

Platzes in Beilin ausschieien. Radfahrer
flitzen klingelnd vorbei. Boten mit Mappen

schieben sich wichtig durch die Menge. Aber

zierlich und neckisch bummeln zwischen all die»

sei jagenden politischen Maschinerie die Back»

fische Weimars, dieser Erziehungs- und Bil»
dungsstabt wohlhabender Tugend. Und bunt»

bemützt folgt ihnen nach Schillers ewigem
Rezept der Tertianer, Sekundaner und Pri»
maner stets verlegener Chor errötend auf den
Spuren.
Der Zeiger der Schlofzuhr rückt gegen drei.
Von der Post her bumst Militä'imusil. Herrn
Rostes zuverlässige Truppen, deren Anwesen»
heit im stillen Weimar bei dem völligen Man
gel an Ehrfurcht des Herrn Spartakus auch
vor den geruhfamsten Stätten deutscher Kul-
turüberlieferung durchaus vonnöten ist, ver»

schönen den Beginn der Sitzung durch eine

Plahmusit vor dem Nationaltheater, die offen
bar dem gemeinen Volte auch die bittere Tat»

sache versüßen soll, daß die Eingänge in das

Theater mit größter Strenge beaufsichtigt wer»

den. Nur wer die abgestempelte und unter»
schristenbedeckte Karte siegreich in der Hand
schwingt — die rote für alle, die »mittätig«
die Sitzung besuchen, andre für die Zuhörer

auf den Tribünen — , bringt durch das menfch»
liche Gitterweit der Schuhleute und der Tür
wächter.
Was hat man in diesem lleinen und vor»

nehmen Heim der Kunst gehämmert und ge

zimmert, auf dafz — es biege oder breche —
aus einem Theater ein Parlament werde.
Ober wenigstens ein Parlamentersah. 3e

höher man die Treppen steigt, desto schlim
mer wird's. 3n den Halbrundgängen vor den
oberen Rängen, wo rasch gebaute Fernsprech

zellen, wild hingerückte Schreibtische, roh»
gebretterte Bureauräume der Zeitungsarbeit

überwiesen wurden, is
t das wenig erfreuliche

Bild eines Berliner Versammlungslotals
durchaus erreicht. Das weite und hohe Foyer
freilich, mit feinen hodlerifch bewegten Wand»

gemälden, is
t dafür, verglichen mit der allzu

tühlen Größe der Wandelhalle im Reichstage,

ein heimischerer Ort für die politische Zwi
schenaktmusik, für die Verständigung im Klub-

sessel und die Presseertunbung beim anregen

den Genus; vorzüglicher Schinkenbrötchen.
Die Klapptür öffnet sich. Hier also is

t

die Nationalversammlung? Aber wo is
t

sie?

Man sieht zunächst nur Zuhörer. Die Bank
an Banl gebränget sitzen ... in höher stets ge»
schweiftem Bogen. Das Theater is

t

sehr hoch
und, gemessen an der Höhe, nicht tief an
Raum. So hängen die Massen der Tribünen»
befucher geradezu drohend über der Versamm
lung da unten, von der man von oben, wo
immer man auch sitzen mag, stets nur einen

Teil erblickt. Denn eben — es ist ein Theater,
dies Gebäude. Ein schönes Theater, gebaut,
alle Blicke auf die Bühne zu reihen. Die
sieht man gut. Dort sitzen feierlich aufgereiht
der behäbig beschnauzbartete Nosle, der wohl-
gepflegte Scheidemann, der geistig greisenhafte

David. Dort wimmelt es von bekannten und
noch mehr von unbekannten Größen, die die

schäumende Welle der Umwälzung emporhob.
Fehrenbach, der Präsident, erteilt eben mit
der freundlichen Gelassenheit des erfahrenen

Parlamentariers das Wort. Ein Unabhängi»
ger is

t an der Reihe. Herr Eohn aus Nord-
Hausen. Der spricht im Ton gewählt, fast
bösartig gewählt, so dafz die Verbissenheit
dessen, was er sagt, verdreifacht wird durch
die forgfame Gebildetheit des Periodenbaues.
Seine an Zahl geringen Freunde, die sich
merkwürdig geschickt auf den Hinteren Bänten
gleich Sprengpatronen überall zwischen die

Sihleile aller übrigen Parteien verteilt zu
haben scheinen^ sorgen sür einen um so rauhe»
ren Chorus.

(7^>>ill man die Wahl Weimars als Ort
<xH)der Nationalversammlung sinnbildlich

fassen — wie weit das die Regierung der
Vollsbeauftrogten, die wohl hauptsächlich eine

möglichst stille und zentrale Stätte zu finden
suchte, getan hat, darüber is

t wenig bekannt

geworden — , so gerät man in geistige Be
drängnis. Die Böswilligen unter unsern
Feinden — und wieviel Gutwillige gibt es
denn im jenseitigen Lager? — beeilten sich,
höhnisch festzustellen, dafz Weimar allerdings

durchaus bezeichnend und angemessen fei, da

man dem deutschen Volle eine andre Zukunft
als die der wehrlosen, politisch ohnmächtigen

und wirtschaftlich abhängigen »Dichter und

Denker« nicht mehr verstatten werde. Wir
selbst aber? Wie sollen wir's deuten? Ein

tiefer innerer Gegensatz zwischen Not, Pflicht
und Ziel der Nationalversammlung und dem,
was man weimarischen Geist zu nennen ge

bunden ist, liegt greifbar zutage. Auch der

äußere is
t

für den Empfindlichen überall ficht
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bar. Das aus politischer Leidenschaft und ge-
fchä'ftsoidnungsmäßiger Trockenheit gemischte

Orchester der Verhandlungen schrillt an gegen

die zarte Musil dieser Theateiarchitettur, wie
die stürmische Welt der Berichterstattung, der
Parteisitzungen, der Ferngespräche und der

Zeitungen völlig fremd Weimars Straßen,

Weinstuben und Gesellschaftshäuser erfüllt.
Und so glücklich wir uns gepriesen haben, daß
die Verhandlungen der Nationalversammlung

sich ruhig und in der Arbeit fruchtbar fort»

schreitend anließen: daß die neue Voltsregie-
rung eine zwar zwanglose, aber sachliche
Würde, die Parteien, mit Ausnahme der mit
den Mitteln der Straße arbeitenden Unab
hängigen, eine sehr nützliche Mäßigung zeig-
ten — diese deutsche Nationalversammlung
hat dasselbe Gepräge wie die deutsche Revo-
lution der Novembertage. Sie is

t gründlich,

aber.schwunglos: si
e

is
t laum abschähbar in

ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, aber si
e

is
t

ohne weltgeschichtliche Feierlichkeit. Frank'
reichs a°.5emr>Ie nationale von 1789 war
in den Versailler Prunlsälen durchaus stil-
gemäß — auch die hallende neue Rhetorik der
Herren vom tier« etat. Die deutsche geseh-
gebende Versammlung von 1919 stand zum
Weimarer Nationaltheater unzweifelhaft in

einem ästhetischen Gegensah. Blumensträuße
und Tuchoertleidung tonnten darüber nicht
hinwegtäuschen. Für die Bedeutung dieser
Versammlung war der Raum zu Nein und

zu ausschließlich schöngeistig. Alle parlameN'

talischen Geräusche, Zwischenrufe, Papier-
knittern und halblaute Unterhaltungen waren

hier zu stark. , Gemäß ihrer natürlichen Zweck-
bestimmung hatte die Bühne als Sitz der Re
gierung die Wirkung, daß die Voltsbeauftrag

ten, Minister, Bundesstaatenvertreter und

Geheimräte immer so aussahen, als wollten

sie lebende Bilder stellen oder sich bereit
machen, als Gruppe von der Kamera auf

genommen zu werden.

Diesem Schaubühnengeist widersprach nun

aber durchaus die geistige Luft, die über einer

deutschen Volksvertretung zu liegen pflegt.

Wohl find mit der politischen Umwälzung
neue Männer den Wahlurnen entstiegen, und
die Nationalversammlung war keineswegs dem
Neichstag völlig ähnlich. Aber ein deutsches
«Parlament — gleichgültig, welcher politischen
Zusammensetzung — hat gemäß der politi
schen (an sich schon sehr blassen) Prägung

deutscher Art weder die selbstbewußte starre

Größe des englischen Unter- und Oberhauses

noch die dramatische, schaustückartige Farbe
der Pariser Deputiertentammer. 3n deutschen
Volksvertretungen pflegen Heftigkeiten ohne
Ansteigen und Abklingen loszuplatzen, oder

Verhandlungen, Beschlüsse, Kämpfe um

größte Gegenstände werden mit einer asch
grauen Sachlichkeit durchgefühlt. Geborene

Redner sind bei uns so selten wie Mauritius-
märten. Das Feuerwerk dramatischer Zwi-
schenrufraleten is

t verpönt und wird, fast
ohne Unterschied der Partei und des Tem
peraments, als ungehörig empfunden. Der

Geist des klassischen Weimars war die Denk
art, die sich vom Besonderen steil ins All
gemeine erhob: die eine überirdische Heimat
dort suchte, wo die Gedanken leicht beiein

ander wohnen — jenseits des lästigen Rau
mes, in dem sich hart die Sachen stoßen.
Köpfe und Seelen dieser Art hat uns auch
der weltgeschichtliche deutsche Zusammenbruch

noch nicht geschenkt. Wir tonnten si
e brau

chen, aber solange um Fragen härtester natio

naler Notdurft mit Fäusten und Zähnen ge
kämpft werben muh, is

t es verständlich, daß
die zusammenfassende und vertiefende Wen
dung ins Große der gedanklichen Form sich
noch nicht einstellen will. Fritz Ebert hat dazu
Ansähe, soweit Größe nicht ohne Schlichtheit
zu denken ist: Friedrich Naumann das immer

fort quellende, persönlich-neue Gebaren in

jeder politischen Aufgabe, der kleinsten wie

der größten: Scheidemann vielleicht diefcharf-
prägende Geste im Worte und im Vortrag.
Am ganzen aber lastete aus der Nationalver

sammlung die unerfreuliche Aufgabe, aus lau

ter kurz und klein geschlagenem Geröll, aus
wirtschaftlichen, politischen und sittlichen

Trümmern ein Haus zu bauen, dem ein Gott
später den Stil schenken möge.

ls>e deutsche Kultur, die wir in dem Begriff
>»»xWeimar zusammenfassen, umschloß das

Nationale in einer hohen Form — in einer

so hohen Form freilich, daß eine allzu geistige
Verflüchtigung staatlicher und völkischer Not
wendigkeiten dabei unvermeidlich war. Die

deutsche Nationalversammlung, die Volt und

Reich wieder aufrichten will, lann weimari-

schen Geist erst ohne Gefahr in sich aufneh
men, wenn es ihr gelungen ist, den Unterbau
der Wirklichkeit fest zu fügen, ohne den wir

heute nicht mehr leben können und nicht mehl
leben mögen. Daß die deutsche Welt der
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lichleiten lebte, war nui möglich durch einen

lehr lchmerzhaften Verzicht, dessen verneinen'

den Inhalt deutsches Genie zu schöpferilcher
Bejahung umschuf. 3eht muh die National
versammlung aus einem Deutschland, das

durch die Revolution wieder in eine fürchter

liche Vereinzelung — der Staaten, der

Stämme, der Städte, der Arbeiter», Sol
daten», Beamten-, Bürgerräte, der Provin
zen, der Gemeinden, der Landtage — aufgelöst
worden ist, wieber ein Ganzes Ichweihen.
3hre Mitglieder kamen aus dieser brodelnden
Welt tausendfältiger Zerspaltung und fort-
wuchernder Sonberung. So muhte es für
die Versammlung schwer sein, sich gerade in

die Stimmung hineinzufinden, die für die ihr
gestellte Aufgabe notwendig war. Unzweifel

haft aber war Weimar eher geeignet, bei
etwas gutem Willen diese Stimmung zu er
zeugen, als es Berlin gewesen wäre, das, mit
Recht oder Unrecht, im deutschen Meinungs»

lampf zu wenig mit den wilden Gegenfählich»

leiten des geschichtlichen Augenblicks verbun

den ist.

So verlieh man das zur politischen Bühne

verwandelte weimarische Theater im Wirr»
warr hin und her zerrender Gefühle. Und im

Schreiten über die verfchneiten Wege des

Nmparls erhob sich als einzige Hoffnung, die

wir festhalten müssen, der Gedankengang, der

Schillers unvollendetes Gedicht »Deutsche
Gröhe« (zur Jahrhundertwende) eröffnet, die

3dee von der Bewahrung der nationalen
Würde: »Darf der Deutsche in diesem
Augenblick, wo er ruhmlos aus feinem tränen»

vollen Kriege geht, wo zwei übermütige Völler

ihren Fuh auf seinen Nacken sehen und der

Sieger sein Geschick bestimmt — darf er sich
fühlen? Darf er sich feines Namens rühmen
und freuen? Darf er fein Haupt erheben und
mit Selbstgefühl auftreten in der Völler

Reihe? 3a, er darf's! Er geht unglücklich
aus dem Kampf, aber das, was feinen Wert
ausmacht, hat er nicht verloren. Deutfches

Reich und deutsche Nation sind zweierlei
Dinge. Die Majestät des Deutschen ruhte nie

auf dem Haupt seiner Fürsten. Abgesondert

von dem Politischen hat der Deutsche sich
einen eignen Wert gegründet, und wenn

auch das Imperium unterginge, fo bliebe die

deutsche Würde unangefochten.«

MM!MMMMMM,M,„M,M„M, I, ,M,„M„M,MM,MMMM,MMM„„MMM! m,mmmMMMMM,MMM!MMM,MMMM,MM!MMMM,MM!MMM^

3er Name

Ich wollt', ich könnt' deinen Namen vergessen. Land,
Austilgen, den ich mir eingeboren fand,
Losreihen, der seine Wurzeln in meine Wurzeln schlingt.

Daß nur der Tod mein Herz zum Vergessen bringt!

Cr war einst eine Rose, prangend in stolzem Vlusi,
Eine Wunde is

t er geworden in meiner Vrusi.
Vlut sickert aus dem Leben dort, wo er im Herzen brennt.
Denn der Name is

t da — aber schwach ward, was er benennt.

Mein Herz is
t ganz voll Tränen bis an seinen Rand.

Mein Herz weint mit dem Himmel über das Land.
Mein Herz schreit: wehe! Wehe!
Wehe über das Land! —

Manchmal nur, mitten in Schmerzen, Dornen und Brand,
Ist's, als wollte er blühen, leuchtet dein Name mir. Land.
Dann keimen aus schmerzen Kräfte, die Dornen knospen doch ...
Ich will gehn und dich suchen, Deutschland — vielleicht, ich finde dich noch.

Kna 2e!del
!V
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besonders mit Bastien Lepage, dem Vermittler

zwischen Manet und Millet, dem überschäumen»
den Temperament des Ostpreuhen Eorinth (geb,
1858 zu Tapiau alz Sprosz einer alteingescsse»
nen Bauernsamilie) Ziel und Richtung gewiesen

haben. Seine Wege aber is
t

er srüh selbständig

gegangen, auf dem Boden der modernen Zeit,

ihrer Stosfe, Empfindungen und künstlerischen
Mittel. Eorinths groszer, freier und breiter Vor»
trag hat zumal in feinen zahlreichen Bildnissen
und Alten bald alle Fesseln historischer Vor«
bilber und akademischer Schulung abgestreift;

wonach er stiebt und was ihn immer von neuem
begeistert, das is

t

die malerische Schönheit des
Einzelgegenstandes, weshalb man denn auch an

seinen grohcn mythologischen oder biblischen
Gruppenbildern noch vielen Genus; haben kann,

wenn selbst das Ganze in seiner Auffassung und
Komposition unfre Kritik herausfordert. Nicht
seine groszen Bilder haben ihm seinen Ruhm
eingetragen, sondern die wuchtigen, oft geradezu

ins Monumentale gesteigerten Einzelalte, die

Bildnisse — zumal die Schauspielerbildnisse-
Rudolph Rittner als Florian Geyer, Gertrud
Eysoldt als Salome mit dem Haupte des Jo
hannes — und auch die Stilleben, für die er

(V>>er sich unter einem »Bl um enstil l>
^X) leben» von Lovis Eorinth erwas
Zartes, Sinniges, Dusliges, mit einem Wort
etwas Damenhaftes vorstellen wollte, etwa in

der Art de Heems oder der Rachel Ruysch,
würde sich arg enttäuscht sehen. Aber die Schuld
dieser Enttäuschung läge an ihm. Denn man

braucht nur ein paar Bilder Eorinths, einen
AN, ein Bildnis, eine Kreuzigung oder sonst
eins seiner biblischen und mythologischen Ge>

mölde zu kennen, um zu wissen, dafz dieser fest»

geschlossene Kü'nstlcicharattei seine niedeilän»
bische, derbe, saftige und lebenstrohenbe Art
auch als Blumenmaler nicht verleugnen wirb.
Es gibt unter den vielen Brueghels einen, der
mit Vorliebe Blumenstücke gemalt hat, 3an den
Alteren, aber es würde ganz verlehrt sein, die

Kunst Eorinths etwa an den anlnüpfen zu wol»
len; denn dieser »Samt» oder Blumenbrueghel«
malte in zierlichsten Formen und heiterstem Ko»
lorit. Aber 3an Brueghel war eng besreundet
mit Rubens, dem er wiederholt Blumen und

Blumenkränze in grohe Gemälde hincinmalcn
muftte, und Rubens, überhaupt die großen flä»
mischen Meister des I?. Jahrhunderts sind es,
die im Verein mit den modernen Franzosen,

!e»»lmai!nz Mo„ll»«brf!e, V,ü>d !2<5,I: Heft 752 16
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zunächst, wie gleichfalls gewisse Niedeiländer,
die Fleischhallen bevorzugte, in bei Tat Meister»
weile stofflicher Wiedergabe der Wirklichkeit,
von einer bezwingenden Frische, Kraft und
Natürlichkeit des greifbaren Lebens. Auch Co»

rinths Frucht» und Blumenstücke halten sich an
das Saftige, Breitflächig«, man möchte fagen
das Animalische: auch hier is

t

es das malerische
Temperament, der Schmiß und das Geblüt des
Pinsels, was diesen Bildern ihre derbe Schön»
heit gibt.

Von Carl Langhammer bringen wir
zwei Landschaftssludien und erneuern dem Leser
damit die Bekanntschaft eines Künstlers, den

ihnen im Zusammenhang mit andern Zweigen

seiner Kunst vor einigen 3ahren 3arno 3essen
dargestellt hat (Maiheft 1914). Langhammers

poetischer Realismus hat feinen Pinsel unter
vieler Länder Himmel geweidet, namentlich an

fchönen Wollcnbildungen, faftigen Wiefen, glit»

zernben Wasserspiegeln, farbenbunten Gärten
und alten malerifchen Herrensitzen, am wohlslen

aber hat er sich doch von jeher in Deutschland

gefühlt, besonders in seiner heimatlichen Marl.
Nie er hier das »Musikalische, einer Landschaft
zu finden und felbst bei einem engen Ausfchnitt
das Kleinliche zu vermeiden weiß, zeigt sein
Parlstück aus R h e i n s b e r g , das noch etwas
von der alten Nololofreudigteit dieses jung»

friberizianischen Sanssouci ahnen läßt. Die

Oberhessische Landschaft wirkt freier
und luftiger, besonders in dem Spiel der fchwe»
benden Wollen, vorausgesetzt, daß unser Far»
bendrucl hierin dem Original einigermaßen nahe-
kommt.

Wie hier ein Norddeutscher dem oberhessischcn
Lande, so huldigt in dem »D ü n e n w e g«, den
wir in Mottondruck bringen, ein Hesse dem

norddeutschen ^ .indc. Das Bild is
t

in Ahrens»
hoop in Mecklenburg entstanden, wo Adolf
Lins, der in Kassel geborene Düsseldorfer,
vor vier 3abren eifrig studiert und gemalt hat,
nachdem er sich bis dahin seine Motive Haupt»

sächlich in Hessen, im Teutoburger Walde, in

Oberbayern und am Niederrhein gesucht hatte.
Oswald Gette, von dem wir vor einiger
Zeit (3ulibelt 1918) eine »Waldstimmuna« und

einen »Gletsckersee« gezeiot haben, ruN sich dem

Lefer mit einer märlifchen Kiefern»

! a n b f c
k a f t in die Erinnerung, bei der man

nickt mehr an Leistikows Stimmungslunst oder
an Brackts epifcke Malerei zu denken braucht:
hier is

t

vielmehr ein Stück durchaus eiciner, selb»
ständiaer heimatslunst, leinig, fest, sicher und
ursprünglich.

Den Darmstädter Walther Nllner
haben wir den Lesern kürzlich (Sevtemderheft
1918) als Geselll^astsmaler voraestellt. 3ctzt,
mit feinem Gemälde »Kreuzigung«, er»

scheint er uns von einer Seite, die sich mit jenen

eleganten Bildnissen auf den eisten Blick laum

vereinigen läßt. Aber bevor sich 3llner, um

1910, fast ausschließlich der Bildnismalerei

ergab, hat er zumeist Wandbilder und größere
dekorative Kompositionen gemalt, und damals
ist, ursprünglich als ein Altarbild gedacht, auch
die »Kreuzigung« entstanden. Der Kiichenoor»

stand aber nahm Anstoß an der modernen Auf»
fasfung des heiligen Vorgangs, hauptfächlich

wohl an der rechten Gruppe des Bildes, und

fo blieb das Gemälde in der Hand des Kunst»
lers, nachdem es vielfach mit Erfolg ausgestell!
worden war. Verwundern könnte die niedrige

Form der Kreuze; es liegen aber außer der

hier maßgebenden Vorschrift des Bildformats
auch gute gefchichtliche und künstlerische Gründe

dasür vor. Denn wahrscheinlich hat erst die Re»
naifsance, die für ihre Kirchenbilber stets auf

Hochformate bedacht fein mußte, das Kreuz

willkürlich erhöht; jedenfalls läßt sich bei niebri»

ger gehaltenem Ausmaß die Darstellung des

Gekreuzigten felbst und seiner Umgebung viel

seiner herausarbeiten. Auf diefe Intimität der
Charakteristik hat der Künstler das Haupt»
gewicht gelegt: die Mutter Christi in ihrem
Schmerz is

t herb, säst starr gehalten, Maria
Magdalena leidenschaftlich, fast bis zur Be>

wuhtlosigleit in ihrer wilden Verzweiflung,

während Salome und Johannes mehr als ruhige,
gefaßte Zufchauer auftreten. Diefe drei fonbern

sich von dem Mittelpunkt ab, so daß die Anteil»

nähme des Betrachters aus Mutter und Sohn
gesammelt bleibt, über dem Ganzen liegt eine

schwere bleierne Passionsstimmung. Leuchtend

aber heben sich die hellen Leiber von dem dunl.
len neutralen Hintergründe ab, der seinerseits
wieder stark aufgelichtet wird durch die fchwarz»
gewandete Gestalt der Mutter.
Die beiden Plastiken des Heftes verdanken
wir dem Weimarer Bildhauer Arno Zauche
(geb. 1875). Er is

t aus dem Steinmehhandwerl
hervorgegangen, war also von vornherein in der
glücklichen Lage, sich von Kindesbeinen an mit
den natürlichen Gesehen seines Werkstoffes, des

Steins, vertraut zu machen. Auf der Kunst»
gewerbesckule in Hamburg, der Hochschule für
bildende Kunst in Stuttgart, dann als Schüler
und Gebilfe der Meister Donnborf. Lesilng und
Eberle hatte er reiche Gelegenheit, sein Kon»
nen zu bilden und sein« eignen künstlerischen An»

sickten zu klären. Seit 1M3 arbeitet Zauche
selbständig in Weimar, ständig bestrebt, bei
aller liebevollen Durchbildung dock eine einfache
und strenae Formgebung zu erreichen. 3n sol»
chem Geiste sind manckerlei Werke entstanden,

die zugleich auch von seiner Vielseitigkeit Zeug»

nis ablegen: das Karl»Günther»Denkmal auf
dem Lanaen Berge im Thüringer Wald, das
Cmnnck»Denkmal auf der 3nfel Borkum, da«

Luther»Relief in der Kirche zu Schmallolben
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Joseph von Zuhrich:

die Büsten bei Piofcssolen Abbe und Rein in
3ena usw. 3n letzter Zeit hat bei Künstlei, bei
Not >ei Zeit gehorchend, für leine Bildnisweile
mehllach Eisen verwendet, so auch für den
Kopf eines jungen Musikers, wäh
lend das andre Werl (Frau des Kunst,
leis) nach dem Gipsguß wiedergegeben ist.
3n beiden Weilen haben wir es jedenfalls mit
Beweifen für ein gutes plastifches Sehen und
eine fchaife Auffassung der Perfönlichleit zu tun,

^>os 3l,'ustricren dichterifcher Werte, auch
«^ unfrei Klafsiler, is

t wieber in Mode ge>
lommen. Doch nur selten hat man seine reine

Freude daran, weil es den Künstlern von heute
meistens an der dafür nötigen Befcheibenheit
fehlt, weil si

e

lieber möglichst selbstherrlich ihren
eignen Geist (oder Witz) leuchten lassen, anstatt
sich dem Gegebenen unterzuordnen. So sind
solche neuzeitlichen Illustrationen öfter auf die

Schale als in den Kern der Dichtung gezeichnet.

Zu Goethes Zeit bestand diefe Gefahr noch
nicht. Eher die gegenteilige. Wenigstens hat er
bei der Betrachtung der Skizzen zu Castis
Fabelgedickt »Die redenden Tiere« nicht ohne
Nachdruck bemerlt, bah man von bilblicken Dar»
ftellungen, die zu einem geschriebenen Wert ge»
fertigt, nicht fo streng verlangen dürfe, dafz sie
sich felbst aussprechen sollen, wenn es nur an
und für sich gute Bilder wären, die den Beifall

Hermann und die Aluller unler dem Birnbaum

des Kunstfreundes finden. Das läßt nicht gerade
auf die Gefahr einer llberhebung des 3llustia>
tors schließen. An einer andern Stelle heißt
Goethe jeden bildenden Künstler willkommen,

der uns eine Gegend vor Augen stellt, der die

handelnden Personen eines Romans oder eines
Gedichts, so gut oder schlecht er es vermag,

sichtlich vor uns handeln loht. Voraussetzung
dabei is
t

ihm freilich, dafz, was gebildet werden
soll, ein Äußerliches mit sich führe: denn »wo

nichts gefchieht, hat der Künstler seine Vorteile
verloren«. 3n diesem Sinne wollte Goethe auch

seine eignen Weile illustriert sehen, und des»
halb gewählten ihm die Illustrationen von De-

lacroir zum »Faust« befondere Fieude, da »sie

seine eigne Voistellung übeitiäfen«, was nach
dem Zusammenhang nui heißen kann, daß sie,
was ei sich gedacht habe, noch sinnfälliger

machten.

Danach zu urteilen, würde der Dichter zwei»
sellos auch den Illustrationen 3oseph von
Fühlichs zu »Heimann und Doio»

t h e a« seinen Beifall gefchenlt haben, hätte er
sie zu Gesicht bekommen. Möglich wäie das

wohl gewesen, denn es find wahifcheinlich Flüh-
welle des zwanzigjähiigen Piagel Kunst-
schüleis, die uns in diesen zehn Steinzeichnungen

vvlliegen. Kürzlich erst sind sie aus dem Besitz
eines österreichischen Sammlers ans Tageslicht

gekommen, und es soll dem Verlag der Gesell»
,6«
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schalt für vervielfältigende Kunst in Wien (VI/1)
als Verdienst angerechnet werben, dafz sie uns

nicht lose und sür sich als selbständige Kunst»
blätter dargeboten weiden, sondern in lebend!»

gern Zusammenhang mit einem guten, sauberen,

das Äuge erfreuenden Diu«! des Goethischen
Gedichtes, dem si

e

sich eng anschmiegen (Preis
25 »«).

Von dem Nazarener, bei Führich später unter

Overbecks Einslufz in Rom geworden, is
t

hier

noch nicht viel zu spüren, und der Titel »Der

Theologe mit dem Stift«, den er sich in der

Folgezeit durch seine biblischen Zeichnungen er»

warb, wäre vor diesen Blättern laum gerecht»
fertigt. Denn ihre Stimmung is

t

mehr gut»

bürgerlich als religiös, ihre Linienführung fast
ein wenig zu elegant sür den Stoff, und in der

Gewandung der Personen macht sich hier und
da sogar eine Note weltmännischen Wienertums
bemerkbar, die sich manchmal mit dem Text
nicht ganz deckt. Doch fehlt es nicht an dem in
diesem Falle Wichtigsten und Wertvollsten, an

der deutschen Innigkeit und Gemütswörme, an

der Zartheit der Empfindung und der Behag»

lichleit des epifchen Gefchehens, und in der
Sparfamleit der Mittel, vor allem aber in der

Bildlomposition Iaht schon jedes dieser Blätter
den werdenden Meister der Zeichnung erkennen.
Nur das erste Blatt, Wirt und Wirtin im Haus»
eingang, wie si

e dem davonfahrenden Hermann
nachblicken, is

t

vielleicht etwas zu dürftig ge»
raten. Schon das nächste aber, Hermanns Be»

gegnung mit den Vertriebenen (Abbild. S. 181).
bringt in feiner homerifchen Einfachheit ein echt
goethisches gegenständliches Leben, und auch das

dritte (die Mutter besucht ihren Sohn unter
dem Birnbaum: Abbild. S. 183) is

t voller Be»
wegung und Beredsamkeit, obgleich es mit ganz

leisen, feinen Strichen alles Gefühl nach innen
drängt: ein woli nie tangere der Seele. Etwas
vom reinen Magdtum der Mariendarstellungen

finden wir im vierten Blatt (Apotheker und
Pfarrer belaufchen Dorothea beim Wickeln des
Kindleins), mährend das nächste (Hermanns und

Dorotheas Gespräch am Brunnen) ein wenig

nach der Antike schmeckt. Dann entfaltet sich
mehr und mehr die Lust am breiteren Erzählen
und Schildern. Dorothea mit Hermann und
dem Richter bei der Wöchnerin: die beiden sich
schon Liebenden unter dem Birnbaum im An»
blick der mondbeschienenen Stadt: der Eintritt
des bräutlichen Paares bei den Eltern und
ihren um den runden Familientisch versammel»
ten Freunden: die doppelte Beschwichtigung der

gekränkten Braut und des »verdrießlichen« Va»
ters nach dessen mihverstandenen Scherzworten:
endlich die Versöhnung: so viele Szenen, so viel«

Meisterstücke einer sich ganz dem dichterischen
Vorbilde hingebenden Zeichenlunst. Sie haben

so viel Leben und Anregungslrast in sich, bah
man, von ihnen geführt, gleich wieder von
neuem bei der Dichtung zu Gaste geht — was
aber liehe sich auch heute noch Besseres und

Ehrenvolleres von Illustrationen sagen! F. D,

,WW,!!,,,!!!!,,W!W!!,,!!!,,,,!!>!^

Zch und die Primeln warten

Wie is
t der lange Abend leer

Hm seelenlosen Gallen!

Aus dumpfer Wolke tropft es schwer

<5ch und die Primeln warten.

Es faucht und fuchtelt das Geäst,

Verdrossene ölandarten.

Die Amsel sitzt geduckt im Nest -
Hch und die Primeln warten.

Der blasse Mond blickt ohne Huld,

5ein 5ichlein hat drei 5charten.

Der Wind is
t

Zorn und Ungeduld —

Zch und die Primeln warten.

Und immer und seit Ewigkeit

hairt Liebe so im Garten.

Doch einmal wird die Eure weit,

Und sie steht da im grünen Kleid

<3ch und die Primeln warten.
Kurt Arnold Zindeisen
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H^wn/^ NttttWiau
<?>ei Krieg hat gewiß manche dichterische Be°

^/ gabung in bei Knospe gebrochen, ei hat
aber auch, selbst wenn er die Blüte zerstörte,

mancher zu schneller Entfaltung und Anerlen»
nung verholsen, die in Frieden«zeiten noch lange

hätte mit sich und dem Urteil der Well ringen
müssen: Flez, Fock, Sorge — erst der Schlach-
tentod hat si

e

bekannt und berühmt gemacht.

Wie auch nur dieser dreier Entwicklung ge>

wesen wäre, wer vermöchte es zu sagen? In
Fler mag ein starker Dramatiker, in Fock ein
saftiger Epiker, in Reinhard Johannes
Sorge ein mit tlopstockischer Inbrunst und
Erhabenheit gesegneter Lyriker geschlummert
haben, Jedenfalls war er es, der als ein noch

kurz zuvor im tiefsten Gewandelter in den Krieg
zog und deshalb gerade vermuten ließ, das;

auch dieses Erlebnis, das für niemanden seiner
Art ein bloß äußerliches bleiben tonnte, neue
Saat in die Furchen seines aufgepslügten We»
sens senken würde. Das Werden und stete
Sichwandeln gehörte so sehr zu seiner Art und
Bestimmung, daß wir uns nur schwer vor»
stellen können, der aus diesem Kriege Heim-
lehrende würde uns dasselbe Gesicht gezeigt

haben wie der, den der Ruf zu den Waffen
aus dem Prozeß einer den ganzen Menschen
aufwühlenden Sinneswandlung auffchreclte. Die

katholische Kirche freilich, der er sich im Herbst
1913 mit feiner jungen Frau zugewendet hatte,

is
t andrer Meinung. Sie hält die Melanom,

die ihn in ihre Arme trieb, sür endgültig und

sieht deshalb in den Weiten, die diese Beteh.
rung gezeitigt hat, die wahren Zeugnisse und
Denkmäler seiner Dichtertrast. Zumal der re>
ligiöse Sang »Mutter der Himmel«
(Kempten, Jos. Kösel), ein Lobgesang Marias,
darin der Belehrte in erhabenen, Dante nach»
eifernden Rhythmen seine Erleuchtung und see-
lifche Befreiung feiert, gilt ihr als Sorges
eigentliches Werl, das ein für allemal fein
Ziel festlegt, nämlich mit mystischer Glaubens-

inbrunst sich der poetischen Ausdeutung der

christlichen Geheimnisse und Ofsenbarungstat-

fachen zu widmen. Damit erst habe er »Ziffer
und Gesetz« seines Wesens gefunden; alles
andre. Frühere fe

i

nur halbes Stammeln ge-
wefen, verwirrt von einem mehr erfchreckenden
als befreienden Ichgefühl. Man braucht biefer

in lyrifcher Form dangeieichten Bekenntnis-
dichtung die Größe und Erhabenheit der Ge-
danken, die leidenschaftliche Inbrunst des Ge-
sühls und die Wahrheit der Empfindung leinen
Augenblick abzufprechcn, und wird sie dichterifch
doch für nicht mehr zu halten brauchen, als
was die früheren Weile des Zwanzigjährigen
waren: ein auf halbem Wege der dichterischen
Gestaltung steckengebliebenes Stammeln. Die

Wlffeimann« M<,nl,!«l,ef!e, Bond >2S, Ii Hef! 752

Kriterien jedes dichterischen Wertes bleiben nun
mal Bild, Sprache, Vers. Und damit sieht »es
hier noch genau so unfertig aus wie in den

vorangegangenen Dichtungen Sorges. Ein Bei»
fpiel für viele:

Der Mutter dankt, die euch den Gott gebar.
Der eurer Unverletzlichleit Hersteller war —

das is
t

ungesähr die bescheidene Höhe der Verse
im Oberammergauer Passionsspiel. Es ließen
sich (S. 10, S. 2?) andre Stellen anführen,
die geradezu eine Beleidigung der deutfchen
Sprache bedeuten und die Unbeholfenheit bis

zur Plumpheit treiben. Die Verlagshandlung

schleudert im voraus ihren Bannstrahl gegen
alle die, die diesem hohen Fluge nicht folgen
wollen. Er schreckt mich nicht, dieser Wasch-
zettel-Bannfluch. Ich Zehe in diesem groß»

gewollten, aber tleingetonnten Betenntnissang
nur das unreife Wert einer längst noch nicht zu
sich selber, zu seinem eigentlichen Sinn und
Wert gekommenen Begabung. Ihre Unreife
drückt sich geistig schon in dem aus, was hier
über Luther und sein Werl gesagt wird: diese
beschränkte Oberflächlichkeit, diefe hitzige Ver-
weifung erklärt sich allein aus einer augenblick-

lichen Verwirrung, gleichviel ob diefe sich in

Zukunft in der Überzeugung von der allein-
feligmachenden katholischen Kirche geläutert

hätte — der Dichter hätte dabei nichts ein»
zubühen brauchen — oder zu einer freieren An-
fchauung zurückgekehrt wäre.

Die neuen Gedichte des Österreichers Anton
Wildgans haben sich als Titel das ein«
Wort »Mittag« gewählt (Leipzig, Staack-
mann) und damit nicht bloß die Zeit ihrer Eni-
stehung im Lebenslauf des Dichters, fondern
auch ihre eigne Tagesstunde und Temperatur
gekennzeichnet. Der frische Morgen der Kind-
heit, die hellen Vormittagsstunden der ersten
Jugendjahre sind dahin, die Sonne steht auf
dem Gipfelpunkt ihrer Tagesbahn, fchattenlos
brennt unter ihren Strahlen Baum und Mensch,
eine fchweigende Schwüle lagert auf der Erde.
Was werden die kommenden Stunden bringen:
Gewöll oder Heiterkeit, Sturm odei Stille?
Die Entscheidung und Klärung soll man in

diesem Buche noch nicht suchen. Es wirbelt
noch alles durcheinander: die Sehnsucht nach

der tauigen Unschuld des Morgens, die stechende
Hitze eben befreiter, auftrumpfender Sinnlich»
teil, die sich in der Ausmalung felbst eller Dinge

nicht genugtun kann, aber auch schon wieder

ein leise auskeimendes Verlangen nach Beruhi»
gung, Festigung und Stille, nach einem fricd
vollen Einssein mit der Allgemeinheit, ihren
Freuden und Schmerzen, die man vor kurzem
noch so selbstherrlich verachten zu lönnen

1?
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meinte. Dieser gefährlichen Krisis dichterischen
Ausdruck zu geben is

t leine leichte Ausgabe,
und es geht denn auch bei Wildgans nicht ohne
hiHle Schwülstigkeiten und wiederum ohne hol»

zerne Profait ab, gerade wenn er am Stabe
Beaudelaires den Fuh in die Wildnisse der ver»
wegensten Stosfe seht. So tut man gut, diese
Sammlung als ein selbstbiographssches Dolu»
ment des Lyrikers Wildgans zu nehmen und

sich nicht zu versprechen, dah in ihr schon die
neue Erkenntnis des Dichters befolgt sei:
. . . Die Menschheit achtet nicht die eitlen Klänge
Gepflegter Sähe ohne Blut und Ziel.
Sie will, dah einer all ihr Kreuz umschlänge (?)
3n Liedes Inbrunst und nicht allzu viel
Vom eignen Weh und Wesen Worte mache.
Sich selbst zu nah und fremd in ihrer Sache.

Wenn Robert Hohlbaum, gleichfalls
ein Österreicher, seinen neuen Gedichtband

»Deutsche Gedichte« nennt (ebenda), so
hat das mehr als einen Sinn und Grund. Was
hier deutsches Volks» und Vaterlandsgeschick von

Walthers Tagen bis auf die unfrigen begleitet,

is
t

ebenfo deutfch in der Form wie in der Emp
findung und Vorstellung, in der Gesinnung und
im Willen. Keine künstlichen Rhythmen, leine
gesuchten oder schwelgerischen Reime, alles
schlicht, klar, fest und eigenwüchsig. Dieser Dich»
ter feiert die Tat, aber die prunllofe, die Treue,
die Pflichterfüllung, aber die stille, selbstverständ»
liche, die ihr Hurra im Herzen, nicht aus der
Lippe trägt. Sein Herz is

t

bei der Äugend, den

Kühnen und Feurigen; ein Tropfen Burschenblut
kreist noch in feinen Adern: er beschwört Ehrl»
stian Günther, den Lebensheihen, Gottesstarlen
und Kinberreinen, Heinrich von Kleist, den
»GöUeivogel Phönix, der mit Prangen zum
Himmel stieg«, e

h ein fühllofes Voll ihm die
Schwingen brach: er zieht mit den Präger beut»
schen Studenten den Graben hinauf und hinab,
und im Felde erscheint ihm leibhaftig der ewig
Frische, ewig Junge, der Mann der Adjutanten-
ritte, der dem Leben sein Hurra sang. Nein,
der hier in knappen lyrisch-epischen Bildern von
scharsei Prägung und Hellem Klang Werde»
und Höhepunkte deutscher Entwicklung darstellt,

kennt leine vergangenheitsseligeNehmülelei, sein
Herz und sein Mut gehören der Gegenwart und
ihren lebendigen Aufgaben, Wohl gönnt auch er
zwischen dem Helm und dem Harnisch dieser
straffen, aufrechten Strophen ein paar friedlich
heiteren und anmutigen Blumen der Lebenslust
ihre Stätte, wie es gute Wiener Art, aber bald
wirft wieder die immer gegenwärtige Wolle des
Ernstes ihren Schatten auf das bunte Lichter»
spiel:

Ihr Frau'n, wenn ihr die Flüchte pflückt
im Sonnenlicht, dem letzten roten,
bedenkt, dieselbe Stunde scbmückt
das blasse Antlitz manches Toten.

Von allen Kriegsgebichten, die wir haben, ver
dienen die Leo Sternbergs, gesammelt in

dem schmalen Bändchen »Gott hämmert

e i n V o l l« (Berlin, V. Behrs Verlag), wohl
am ehesten das Prädikat des Heroischen. Nicht
allein wegen der jähen, barockartigen Beweglich
keit ihrer Bilder und wegen ihrer rauschenden
und brausenden Rhythmen, die wie weitentfal
tete Engelsfittiche einherfahren; auch der bren°
nenben, glühenden Inbrunst wegen, durch die

sich hier Heiligstes und Erhabenstes mit den Ge
danken des Krieges, des Kampfes für Volt und
Vaterland, galtet. Mag sich manches von dem,
was der Dichter träumte und schaute, im Lause
des wechselvollen Ringens nicht erfüllt haben,

diefe gottverfunlenc Verzückung, diese lodernde

Glut des Gefühls und Erlebens löscht leine Ent
tä'uschung aus, Wohl leimen auch hier zwischen
den apokalyptischen Gesichten, die der Dickter
mit biblischer Kraft beschwört, zuweilen zarte
Naturstimmungcn, holde Wunder des Früh-
lings und stille Schönheiten des Friedens aus.
aber immer wieder weiden si

e überwölbt von
den heldenhaften Bildern, zu denen sich dem

Dichter das Erlebnis des Krieges gestaltet:

Die Rosse scharren . . . Was der Spaten
berührt, wird Eisen ... Zu Schanzen weiden die

Schollen,
die unser Pflug umbricht ... Es fliegen Taten
aus der Klausnerzelle hervor ... Zur Waffe

wird unfer Wollen —
. . . Gott hämmert ein Voll.
Was nur wenige unfrei Kriegslyriler wagen
dürfen, Irdisches, Grausiges und Wüstes zum
Religiösen emporzuheben, dieser darf es un>
gestraft, weil ihm alles, was das Schlachtfeld
gebiert, nur Opfer is
t

für eine Sache, die, mit
Gott und dem Heiland veischwistert, hoch über
den Sternen thront.
Der neue Band Lyril von Franz Karl
Ginztey, der sich nach dem letzten Gedicht
des Bandes (Leipzig, Staackmann) »Be°
freite Stunde« nennt, empfängt fein Ge»
präge von dieser durch die 70 Seiten gehenden

Sehnsucht nach Stille, Ruhe und Selbstgenüg»
sainleit. Manches mutet in der Bescheidenheit
des Gedantengehaltes und der dichterischen
Formgebung säst nüchtern an. Ein Herz, das

so wie dieses vor dem Leid der Welt verstummt
oder sich willenlos der allgemeinen Strömung
dahingibt, wird schwerlich Weisen hervorbrin^
gen, die in andern Heizen mächtig widertönen.
Es is

t mir zu wenig Ringen und Widerstreben

in dicfen ebenen, still in sich ausgeglichenen
Verfen, fo viel Güte und feine Menschlichkeit
sich auch in ihnen aussprechen mag. Gerade
das, was nach Ginzleys Meinung den Künstler
von dem Bürger unterscheidet, den Widerstand
gegen die »Zufriedenheit« vermisse ich in der

Sammlung. Auch die Bilder »Aus aufgestörter
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Zeit» bleiben meistens stumpf, und eins davon,

»Die Wölfe«, erhebt sich durch nichts über den

Durchfchnitt alltäglicher Kriegsgelegenheitsdich»
tung. Die Hoffnung, daß Ginzleys lyrische
Entwicklung wieder höhere Pfade finden meide,

entnehme ich allein dem in feiner knappen

balladenhaften Form glänzend gelungenen Stück
»Frühmorgens vor einer Scheunentür«.
Die Poesie der Jugendzeit zum Faden
für eine Blutenlese von Erinnerungen zu neh»
wen, is

t

ein hübscher und, wie das von W i l »
Helm Müller-Rübeisdorf heraus»
gegebene Buch »Aus der Jugendzeit«
beweist (Langensalza, Julius Belh), auch frucht»
barer Gedanle. Nicht bloß unfre großen Ge
müts» und Eharalterdichter, wie Hebbel, Gott»

helf, Storm, Groll) und Rosegger, wissen in

Poesie und Prosa viel Anmutiges und Herz»
erwärmendes aus ihren Kinderjahren zu ei'
zählen, auch bei den Dichtern unfrei Tage —

man denle nur an Paul Keller, Peter Dörfler,
Mar Bittrich, Heinrich Zerlaulen und Heinr'ck
Scharrelmann — sprudelt diese Quelle höchst
erquicklich, und wenn sich nun vollends, wie hier,

liebe alte Bilder von Ludwig Richter durch den
Teil ranlen, so lommt ein Bändchen dichterisch
geformten deutschen Gemütslebens zustande, für
das alt un« jung dantbar sein werden. »Heilig

is
t

die Jugendzeit« — dieser Vers Uhlands gilt
doppelt in Tagen, die so wildbewegt und so

»

zerrissen in ihren Gefühlen und Gesinnungen«

sin« wie die unsrigen. F. D.

Verschiedenes

Erich Marcks lann jetzt seine gesammel
ten Aufsähe und Reden zur neueren Geschichte,
die schon durch ihren Titel »Männer und
Zeiten« andeuten, daß si

e beiden Mächten
der Geschichte, den Persönlichkeiten und den Bc»
wegungen, gerecht werden, zum fünfienmal aus»

senden (Leipzig, Quelle 8
c Meyer; 2 Bände

geb. 18 °L). Das geistige Band, das diese bei
Philipp II. von Spanien einsehenden, beim
Weltkrieg endenden Arbeiten mit der lebendigen
Gegenwart verknüpft, is

t nur noch enger ge»
worden. Sonderartige Aufsähe von nur noch

akademischem Interesse haben zeitwirlsameren
weichen müssen, fast alle haben aus den jüngsten

historischen Erfahrungen neue Farben und Lich»
ler empfangen. Was aber das Lesen dieser bei
den gehaltvollen Bände vor allem erfrischend
macht: Marcks führt lein« gelehrten Selbst»
gespräche, er is

t

vielmehr ein Meister der geisti
gen Geselligkeit, und so fühlt sich der Leser bei

ihm immer unmittelbar angesprochen und be-
teiligt.

Bismarckworte nennt sich eine von

Heinz Amelung besorgt« Sammlung von
Sähen und Aussprüchen des eisernen Kanzlers,
die scheinbar leicht und locker aneinandergereiht

sind, dem Leser aber doch bald die innere Ein

heit der Persönlichkeit, ihrer geistigen und sitt
lichen Weltanschauung sowie ihres auf ein Ziel
gerichteten Lebensberufes offenbaren (Berlin,

Bong it Ko.). Auch von Bismarcks Worten,

so meisterhaft si
e

dem Augenblick dienten oder

gar ihn beherrschten und gestalteten, hat die Zeit
manches in Spreu verwandelt; diese Kernworte
aber, von ungesuchter Einfachheit, ursprünglicher

Krast und unbeirrbarer Staatsweisheit, leben

heute noch und weiden morgen leben. Da sie
gut geordnet und von einem sehr ausführlichen

Stichwörternachweis begleitet sind, stellen si
e

ein

Arsenal des Geistes und des Gewissens dar,
das sich im Kampf des Tages fo gut bewähren
wird wie im stillen Kämmerlein eigner Erwä»
gungen und Betrachtungen,

Dem Sammler chinesischen Porzel»

l a n s bietet sich in Dr. Otto P e l l a s reich,
zum Teil sogar farbig illustriertem Büchlein ein
guter Leitfaden durch die vielverfchlungenen

Wege dieler vielgestaltigen Kunst (Leipzig,

Schmidt 8
i

Günther). Ihm liegt hauptsächlich
daran, den Benutzer in den Stand zu sehen, die
modernen minderwertigen Erzeugnisse ostasiati^
scher Fabrikanten, die in Massen den euro^
patschen Markt überschwemmen, von dem Echten
und Wertvollen sicher zu unterscheiden.

Zitatenlerila, Geflügelte Worte und Aphoris»

menfchähe begnügen sich meistens mit dem

Ruhm bequemer Gedächtnishilfen ober leicht ge»

zimmerte! Efelsbrücken — was Alezander
Moszlowsli unter dem Titel »Ewige
Worte« aus den Geistesfchähen alter und
neuer Dichter gefammelt hat, fpannt feinen Ehr-
geiz höher (Berlin, Dr. Eysler L Eo.). Sei»
»Kronfchah des Geistes« enthält leine abge
griffenen Münzen, wie sie von Hand zu Hand
wandern, leine landläufigen Weisheiten, mit
denen sich Fangball spielen läßt, sondern Ab°
leitiges. Besonderes, Verstecktes, Steine, die

deshalb aber, einmal ans Licht geholt, nur desto
mehr Leuchtkraft entfalten. Wie bei echten
Edelsteinen, so bestimmt hier den Wert der ein-

zelnen Funde ihre Seltenheit, dann aber auch
die Kraft, Kühnheit, Fülle, Tiefe und Dauer
des dem Gedanken innewohnenden Gehalts,

Ein Brevier des Geistes, in dem man mit

Genuß und Ruhen fortlaufend lefen kann.

- «>"" MM!>»»»»»lI!»»!»I»»>I!»„!,«">'>..
l?'
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Linst 5lahl->?lachbaur al« Alilliardärsohn und Nudolf üettinger als Ingenieur in Georg Kaisers
5chauspiel »Vaz« (Volksbühne in Berlin»

Dramatische Rundschau
Von Friedrich Düse!
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<7>2 Zeitstück, nach dem Beilin seit dem

^/ 9, November fiebert, jetzt ist es da. Aber
es sieht doch wohl anders auz, als die sich vor»

gestellt haben, die am lautesten und ungeduldig

sten danach riefen. Denn es is
t lein Partei»,

nicht einmal ein politisches Stück, sondern eins,

das seinen aus dem sozialen Lebenslicis« der

brennenden Gegenwart genommenen Konflikt ins

Mgemeinmenfchliche, ja darüber hinaus ins

Uranfängliche aller Kulturbetätigung zu steigern

weif». Was ihm aber vollends jeden unmittel-
bar und zu bestimmtem Zweck aufreizenden

Stachel nimmt, das is
t

die Tonart, aus der es

geht, der schöpferische Hauch, der es ins Leben
gerufen hat. Revolutionsdramen — man denlc
an Beaumarchais' »Figaro«, Büchners »Dan»
ton« und Hauptmanns »Weber» — wollen lei
denschaftliche Anteilnahme des Blutes, feurige
Mitarbeit desjenigen Organs, das es hämmernd
durch die Adern treibt — hier aber, in dem

fllnfaltigen Schauspiel, das Georg Kaiser
»G a s« nennt, is
t

nicht das Herz die Zentrale,

sondern das Gehirn, bedient nicht das mit»
glühende Temperament, sondern der tühle Ver
stand die Schalttafel, wird der Konflikt nicht
mit Kräften der Seele, sondern mit Waffen des

Geistes ausgefocbten.

»Gas« lnüvlt an die »Koralle« an, die Tra»
gödie jenes Milliardärs, der, in Verzweiflung
über sein verfehltes Leben und Streben, durch
den Mord feines Doppelgängers in dessen Haut
und Vergangenheit schlüpfen und damit dem

Schreckbild seiner eignen proletarifchen Jugend

entfliehen zu tonnen meinte. Der Sohn vieles
Mannes nun, ein Großindustrieller nach Art
des edlen Abbe in 3ena, der seine Arbeiter zu
gleichberechtigten Mitbesitzern des Betriebes
machte, is

t der Held des neuen Stückes, wenn
man von einem Helden noch sprechen dars in

einem Weile, das so wie dieses Macht und Be>
stimmungsrecht von den Personen und Per-
sönlichleilcn gelost und si

e

abgegeben hat an

die Dinge und Ideen. »Gas« — das is
t lein

Zufalls- oder Bcquemlichteitstitel, nein, diefes
geheimnisvolle, phantastische Gas, das in der

Niescnsabrit des Milliardärsohnes erzeugt wird,

ohne das lein Krieg zu führen wäre, ohne das
alle Industrien des Landes, ja der Welt still»
stehen würden, das deshalb als der Inbegriff
des ganzen modernen Industriewcscns gelten
darf, es is

t

der eigentliche Herr und Held des
Stückes. Eine Formel, das Geschöpf des In.
genieurs, das sorgfältigste und torreltcfte Pro
dukt des menschlichen Gehirns, das zu dcnten
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ist, bändigt und bezähmt den Dämon zu zweck'
voller Arbeit — eines Tags aber entrafft er
sich de» Fesseln und sprengt mit einer furcht»

baren Eiplosion die ganze Fabnl und viele
derer, die ihm dienten, zu Staub zerpuloert in

die Lust. Die überlebenden Arbeiter fordern,

ehe sie den Ausbau des neuen Werkes beginnen
wollen, die Entlassung des Ingenieurs, dessen

Formel an allem schuld sei. Der Fabrilherr
verweigert diese Auslieferung, weil er weisz,
das; die Formel richtig war, dafz nicht mensch»
liche Schuld, fondein unkontrollierbare Ge
walten aus dem Jenseits den Fehler diktierten,

und dafz die Katastrophe sich unter einem an»
dein Ingenieur, mit einer andern Formel jeden
Tag wiederholen kann. Aber er sieht ein andres
Mittel, diesem über der Hetzjagd der modernen
Industrie waltenden Verhängnis zu entgehen:

Umkehr heißt es, Umkehr aus der den Menschen

verzehrenden Arbeits» und Erzeugungswut zur
Natur, zur zuverlässigen Mutter Erde. So soll
das ehemalige kostbare Fabritgelände in grünes
Siedelland mit kleinen Eigenhäusern, Äckern
und Gärten umgewandelt werden. Der Vater
und Prophet dieses Gedankens wirbt um Bun»
desgenosfen. Erst bei dem Schreiber, der doch

bisher nur Sklave feiner Feder war, dann bei
dem Ingenieur, dem t>ie Entlassung droht, wei
ter bei feinem Schwiegerfohn, dem Offizier, der

schuldenhalbei vor dem Abschieb steht — er
stöfzt überall auf Abweisung: keiner will sein
Werl, seine Arbeit, seinen Berus verlassen.
Noch heftiger stemmt sich gegen seine Absicht
der Veldlonzern, am heftigsten aber die Ge»

samtheit der Arbeiter selbst. Hier erreicht das
Stück, in seinem vierten Alt, den steilen Höhe«
puntt feiner dramatischen Kröstespannung. Ein

Meister der dramatischen Technik, aber auch
ein sicherer, überlegener Beherrscher innerer
Stimmen und Gewalten des Menschenlebens
hat diese Szenen in der nächtlichen Vetonhalle
getürmt. Da schreien und speien die Arbeiter
zunächst all ihre aufgesammelte Nut gegen den
selbstsüchtigen Tyrannen Arbeit heraus: der

Schwester hat er den Bruder, der Mutter hat
er ben Sohn, der Frau hat er den Mann ge»
raubt, weil er lein andres Gefühl und D:nl«n
neben sich duldet, hat den Menfchen in ihnen
erfchlagen, längst bevor das Erplosionsunglück

sich ereignete — si
e alle aber wissen ihrem

Schmerz und ihrem Zorn leine andre Erlösung,
als von neuem die Entlassung des Ingenieurs

zu fordern. Eine ungeheure revolutionäre Wucht
befreit sich in diesen Anklagen: seit langem hat
sich aus unsrer Bühne die Elektrizität einer
ganzen Gesellschaftsklasse und Wirtschaftsepoche

nicht lo möchtia entladen wie hier. Arbeits»
Verweigerung, Arbeitsniederlegung, hier wie in

ben Nachbarwerlen, das is
t

der Refrain der

Ausbrüche. Da tritt der Milliardärfohn auf

und fucht die Wut gegen die mörderische Ge»
walt der Arbeit zum äufzersten auszustacheln.
zu seinem Zweck und Ziel, nämlich der Indu-
striearbcit überhaupt zu entsagen und hinfort
sriedliche Landarbeit zu treiben. So erst könne
das Unheil an der Wurzel gepackt meiden, so

erst tonnten aus den Menschen Menschen wer-
den. Fort aus Fron und Gewinn! Was kann
euch die Entlassung des Ingenieurs helfen?
Fordert mehr! Fordert euch! ... Da steht
plötzlich der Ingenieur aus der Tribüne. Er
nimmt alle Schuld auf sich. Ja, er w i l l schul»
dig sein, er geht, aber er geht nur, damit die
Arbeiter wieder ins Werl zurückkehren sollen.
Und nun beginnt ein dramatischer Zweikampf

zwischen den Humanitären Absichten des Mil»
liardärsohnes und dem Evangelium der Arbeit,
das der Ingenieur mit noch feurigerer Zunge
predigt: »Herrscher seid ihr hier in eurem

Reich, Bauern seid ihr dort in eurer Hürde!«
— »Nein,« ruft der andre, »nicht zu Bauern,
zu Menschen will ich euch machen, Menfchen

in Allheit und Einheit!« — »Nein,« ruft der
Ingenieur, »Bauern mit faulem Fleisz, mit klei
nen Bedürfnissen, mit jämmerlichen Ansprüchen,
im armseligen Trott des Alltags!« Und er
trägt den Sieg davon. »Der Ingenieur soll
uns führen!« mit diesem Ruf stellen sich die
Arbeiter gegen den Menschheitsapostel und

lehren zurück in die Halle, ans Werl: »Von
Explosion zu Explosion! Gas! Gas!» ... Der
fünfte Aufzug bringt nur noch den Zufammen»
bruch des Milliardärsohnes mit dem Befehl der
Regierung, den Aufbau des Werkes und die

Produltion des Gafes fofort wieder zu begin»
nen, da ein Krieg drohe und die gefamtc
Rüstung?indusirie auf das nur hier erzeugte
Gas eingerichtet fei. Als der Fabrilherr sich
weigert, dem Befehl nachzukommen, nimmt ihm
die Staatsgewalt das Heft aus den Hände»
und stellt die Gaserzeugung unter eigne Regie.

Zu dem Idealisten, der sich mit allen ver°

mischen wollte und nun ganz allein ist, tritt

seine verwitwete Tochter — der Mann hat sich
lieber erschossen, als dafz er sich an den Plänen
des Schwiegervaters beteiligen wollte — , aber
auch sie weiß ihm nur den Trost einer besseren
Zukunft zu bringen: den Menfchen, der sich be»
greift, der sein Menschentum erfüllt, ihn, den

ihr Vater doch schon von dem Berge seiner
Erkenntnis gesehen hat — sie trägt ihn viel»
leicht unter ihrem Heizen, sie wirb ihn gebären!
Es is

t

nicht leicht, dieser Dichtung auf der

Bühne den richtigen Ausdrucksstil zu finden.
Was wir fönst unter »dramatisch« verstehen,
die blutvolle Verkörperung einander wider

streitender Gedanlen, Gesühl« und Leibenschaf
len in möglichst greifbare, eigentümlich von-
einander unterfchiedene Gestalten, die ihr eignes
warmes Leben behaupten, fehlt hier ganz ober
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ordnet sich doch den Ideen so !ehl unter, dah
es taum noch eine Rolle spielt. Die Personen
alle, vom Milüarbärsobn bis zum letzlen Ar.
beiter, sind nur insoweit da, als sie ihre je»

wellige Aufgabe in dem dramatischen Getriebe

zu erfüllen haben: ein Vorher und Nachher
gibt es kaum für sie. Damit sind sie dem

lühlsten Zweck, und Sachslil dienstbar ge»

macht, der sich.mit dem Begriff der Dichtung
noch verträgt. Wir wollen dem Spielleiter
Dr. Paul Legband dankbar sein, dah er
diesen Kaisei'Stil gedantenhafter Geistigteit

nicht gleich bis zur äuhersten Schroffheit trieb,

sondern Übergänge zwifchen gestern und morgen

suchte. Der abstrakte Schliff der Sprache, der

all diesen Figuren eigen ist, ihr czpressionisti.

fches Bewuhtfein als Träger weitausladender

Konflikte und Gedanken, als Boten einer all

gemeinen Menschheitssache lieh sich dadurch

zwar nicht verwischen, aber die Kälte, von der

sie im Buche (Berlin, S. Fischer) umgeben
sind, lindert sich doch etwas, und zumal im

vierten Aufzug bei den grohen Arbeiterinnen

findet die Erregung des Augenblicks unmittel»

baren Zustrom zu unscrm Inneren.

Eugen Burg und hansi Arnstadt in 5uoermannz

öchausviel «Das höhere l?eben« (Nesioenzthealer
in Berlin)

Georg Kaiser heiht jetzt der Zeitdichler,
wie er in den neunziger Jahren Gerhart
Hauptmann, noch vor kurzem August Strind»

berg hich. Die Bühnen der Reichshauptstadt
— noch haben wir ja eine — reihen sich um
seine Stücke, alte und neue, gleichviel. Nur
mit Widerstreben hat das Deutsche Theater der

Volksbühne das Arbciterstück abgetreten. Hatte
es selbst doch erst kurz vorher ein Stück des

Magdeburgers aufgesührt, wie viele meinen,

sogar sein bedeutendstes und tiefsinnigstes. Denn
etwas Faustisches soll sich hier regen, und das

Ganze, nach der Zeilspanne, die es umsaht,
»Von morgens bis mitternachts.
(Buchausgabe bei Fischer, Berlin) betitelt, so
etwas wie einen Spiegel unsrer mit Krisen und

Katastrophen geladenen Gegenwart vorstellen.
Was geht vor? 3n kurzer Zeitspanne und in

äuherst geballten Szenen so viel, wie ein mo»

derner Dramatiker sonst kaum in einen Theater»
abend zu pressen pslegt. Ein kleiner Bank-
bcamter wird durch einen auf ihn überspringen"
den Funken weltmännischer Sinnlichkeit der»

mähen auher Nand und Band gebracht, bah
er, einmal um des vermeintlichen galanten

Abenteuers willen zum Dieb an der Kasse ge»
worden, auf seiner Hetzjagd nach dem »grohen«
Leben nicht früher innezuhalten vermag, als bis

er, bald Wild statt 3äger, an Enttäuschung.
Ekel und Reue verendet. Das könnte auch in
der mehr hart als streng stilisierenden Ver»

lürzung, die hier geboten erscheint, ein erfchüt-
tcrndcs Seelendrama oder wenigstens Seelen»

gemälde werden, wenn nicht Kaisers ezprefsio»

nistische Kunst, durchaus aus die Zeichnung ge»
stellt, alle Kraft des Ausdrucks in die Umrisse
drängte. Kaiser is
t

ein Virtuose des bedeutsamen
Moment«, aber er is
t

arm, bewuht und mit

Willen arm, wo es nach Art des alten Dia-
mas die Entwicklung eines Lebens und Schick

sals zu verlebendigen gilt. Die meisterhafte
Technik der häuslichen Szene, in der der Aber,»

teurer Abfchied nimmt von dem Vierwändeglück

seines lotelctt», llavicr- und stickereiseligen Zu»
Hause, soll uns darüber nicht täuschen. Um den

Schritt des lebensgierigen Bankbeamten de-

greislich zu machen, mühte der Dichter in besten
eignes 3nnerc hineinleuchten, mühte uns zeigen,
wie dos auf ihn drückt, ihn in Hitze und Gärung

bringt, bis die lästige Schale der Ehrbarkeit
zerspringt. Mehr noch als hier strömt im
Sechstagerennen, der eisten ernüchternden Sta»
lion seiner Erlebnisjagd, und erst recht im Ball-
saal-Att. wo er unter seidenrauschender Hülle
ein Holzbein findet, alles bihchcn Blut dieser
übcrgeistigten Dramatik in den äuheren Appa»

rat, während der »Held« und sein inneres Leben

mehr und mehr verarmen. So kann auch der
wieder äuherst geschickte Schluhatt, die Sitzung

der Heilsarmee, die den grausam Enttäuschten
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vor die Mündung der Verzweiflung führt, das

Seelendrama, auf das es doch wohl abgesehen
war, aus den Klauen des Kinostückes nicht mehr
retten. Auch hier wieder begegnen wir der
alles natürliche blühende Wachstum vernich
tenden künstlichen Kälte, dem scheinbar unent

rinnbaren Fluch aller eiprefsioniftifchen Dich-
tung. Sie flieht die Wärme und wird frostig:

si
e

scheut den Schein der Alltäglichkeit und fällt
in die Schlingen der Verzerrung; si

e

möchte

hinaus zur Große und Erhabenheit und will

nicht wissen, das; der einzige Weg dorthin durch
die Natur, die Stille und Einfachheit geht.,
Wohl reiht uns das galoppierende Tempo die

ses Tag- und Nachtstückes so mit, daß wir die
keuchende Inbrunst des Suchens und Jagens

nach dem letzten Inhalt des Lebens, die dem

hetzend Gehetzten im Nacken sitzt, in unfern

eignen jagenden Wulfen fühlen, aber das bleibt

am Ende doch nur eine atemgymnastifche Übung,
und auch die Erlcnntnisfentenz, in dem die

wilde Jagd zur Ruhe kommt, daß der Mensch
für Geld nichts Wertvolles taufen könne, dafz
alles Bezahlte leer und fchal wirb, rührt nur
mit der äußersten Fingerspitze an den Erkennt

nis» und Tatendrang dessen, der zu den »Müt
tern« niedersteigt und sein letztes Lebensziel in

dem schöpferischen Gedanken findet, auf freiem
Grund mit freiem Voll zu stehen.
Will man es für einen vorübergehenden Zu
fall oder für eine tiefsinnige Fügung des Schick
sals halten, daß Hermann Sudermann
seht im Resibenztheater gespielt wird, wo erst
der rauhe Besen des Krieges die Pariser
Sprüh- und Schlüpfteufelchen ausgetrieben

hat? Er mag sich stellen, wie er will, er mag
sich sogar auf das hohe Trapez der Zeitmoral
schwingen, wie er es in dem dramatischen Tri-
ptychon »Die entgötterte Welt« tut, man glaubt

ihm das Entrüstungspathos nicht. Der Titel

seiner Berlin » Vl/ - Komödie »Das höhere
Leben» is

t

gewifz ebenso ironisch gemeint, wie
die Figuren satirisch und die Absicht zeitkritisch
gedacht find, aber durch die Maschen der

Spitzenmäntel, mit denen sich diese Damen ihr
höheres Leben, das »Leben der Passion«, das
»Leben des ewigen Rausches« drapieren, lugt
überall die heimliche Verliebtheit, die der zor
nige Sittenrichter für seine Geschöpfe in einem

heimlichen Winkel feines Herzens hegt. Dem

dramatischen Handweil nach is
t

diese Komödie,

worin ein Freund den Freund von einer seiner
unwürdigen Frau befreit, eins der gefchicktesten
Theaterstücke, die dem gewiegten Macher und
Könner je gelungen sind; ihr dichterifcher und

sittlicher Wert wi'd durch die untergeschobene
zeitsatirische Absicht nicht gehoben.

Karl Schönherr, der Tiroler, war uns
bisher, wenn wir uns fein Bestes und Kräftig
stes vergegenwärtigen, ein Berg, und Bauern-

Friedrich Kaußler in der Titelrolle von 5trindberg«

5chaufpiel »Luther« (Volksbühne m Berlin)

dichter. Nun feine Dramatik Miene macht, in

die Stadt überzusiedeln und bei dem ärztlichen
Beruf zu Gast zu gehen, den der Dichter früher
ausgeübt hat, scheint auf einmal all der

strotzende Lebensmut von ihr abgestreift zu sein.
Oder is

t

das »Narrenspiel des Le
bens« (Buchausgabc bei Staackmann, Leip
zig), das die Kammcrspiele des Deutschen Thea
ters aufführen, nur die Befreiung von einer

vorübergehenden verbitterten Laune? Ein be

rühmter Chirurg, dem Hunderte ihre Gesund
heit und ihr Weiterleben verdanken, aber nur
wenige ehrlich Dank dafür wissen, hat sich von
der ewigen tyrannischen Gier der Arbeit sein
persönliches Gemütsleben so ratzekahl fressen

lassen, dasz er schließlich nichts Besseres mit sich
anzufangen weiß, als sich mit Gift um die Ecke
zu bringen. Eine Jugendliebe hat er verloren,
halb, weil er nicht recht den Mut fassen konnte,
ihr Schickfal an das feine zu knüpfen, halb ober
auch, weil er feinen Ruhm und Erfolg für sich
allein haben wollte; einen Neffen, den sein
idealer Forschungsdiana, auf weite Reifen in

fremde Länder lockt, reicht er, obwohl felbst
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Hilde elosle al« Bettina Brentano in »Hölderlin»
von Walther Eidlitz «Schauspielhaus in Berlin)

kinderlos, statt einer großzügigen Unterstützung

nur einen wohlabgemessenen Zuschutz: das

Testament zugunsten der Waisenkinder zerreibt
er noch im letzten Augenblick. Wozu sollen es
andre besser haben als er? Und is

t das Leben

überhaupt ein Himmelsgcschenl? Ein Narren»
spiel is

t

es! irgendwo im Weltenraum mutz
ein boshafter Kobold sitzen, unter einer alten

Vaumwurzel oder unter einem Gletscherspalt.
Der hält die Fäden und wirrt si

e

ganz toll

durcheinander. Wenn es dann irgendwo recht
drunter und drüber geht, hört man ihn beutlich
mitten hinein lachen . . . Wir haben wohl eine
Weile Mitleid mit diesem Hiob der Medizin,
dem seine segensreiche Arbeit zum Fluch sür ihn
selbst wird, wir bewundern wohl auch stellen»
weise die sorgsame und gewisscnhaste Milieu»
schilderung des klinischen Berufe«: das Ganze
aber, aus der Hefe der ärztlichen Skepsis ge»
schöpft, hat nicht Gröhe genug, um sich in dieser
Zeit zu behaupten.
Denn das Schicksalsmatz dieser Tage, mag

ihre Ricsenhaftigleit tausendmal mehr in der

Zerstörung als im Aufbau liegen, verträgt nun
mal leine persönlichen Kleinlichkeiten. Deshalb is

t

es woh geschehen, dafz jetzt auf der Volksbühne
am Bülowplah August Strindbergs
»Luther«, ein Frestenzytlus, der in einzelnen
Bildern etwas von Rethelfcker Grötze hat,
wieder aufgenommen worden ist.

Ein gütiges Geschick hat dem vor kurzem
von uns gegangenen Paul Lindau ein so

hohes Alter, fast 85 Jahre, gegönnt, bah sich an
seiner milden Greisenhaftigkeit allmählich jeder

Stachel der Kritik abfchleifen mutzte. Er faß

in feiner Villa im Grunewald und fchrieb feine
Erinnerungen, zwei Bände, die viel Unter,

haltsames, viel Kluges und viel Menschentun»
diges enthalten, aber eigentlich taum ahnen
lassen, welche verhängnisvolle Macht dieser
immer liebenswürdige, immer schmiegsame

Plauderer dereinst namentlich auf dem Theater
ausgeübt hat. Lindau und das, was zu ihm
gehörte, war ein Stück der Rache, die Frant»
reich für feine Niederlage von 1870 an uns

nahm. Ein französischer Geist, nicht einmal
immer aus den reinsten Quellen geschöpft, follte
uns durch Lindau« ganz auf pariferische Vor»
bilder eingestellten Liteialurbetrieb unter die

Haut gespritzt werden, und wir waren eine
Weile töricht oder bescheiden genug, uns diese
Arzenci gefallen zu lassen. Heute wollen wir
uns beglückwünschen, dah aus solcher »Salon
literatur« nicht viel geworden ist; denn es wäre»
nur gesellschaftliche Oberflächlichkeiten durch sie
gezüchtet worden, die ernste Dichtung hätte
nichts davon gehabt. Was Lindau brachte, war
selten mehr als Talmi, ihm selbst tam alles nur
aus den Fingerspitzen. Und lo is

t

schon heute

so gut wie alles, was er an Theaterstücken und

Zeitromanen geschrieben hat, zerstoben. Mit
ihm is

t

eine Einzelerscheinung dahingegangen,

wie si
e

zur Vollständigkeit des Bildes unsrcr
literarischen Gründerjahre notwendig war —
gut, das; sie leine Schule hinterläßt.

Paul Lindau
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Das
Das ^eich der Zrau

XI.IX

neue Kinderkleid
Von Else Leoin

! s würde sich laum lohnen, die
Erscheinungen der Mode zu ver-
folgen, wenn si

e

nicht so getreu die

Zeit widerspiegelten, wenn si
e

uns nicht einprägsamer alz Chro-
nilcn, Zeitungen und Film die Zustände schil
derten. Reichtum und Armut, Prohentum und
Vornehmheit, Trägheit und Tatlrast ganzer
Bevöllerungsschichlen ofsenbaren sich sichtbar

in der Mode. Da« lockende Spiel ihrer Lau»
nen, ihre vernünftigen Verordnungen, ihre wun

derlichen Übertreibungen, all dies wird von den

Umständen der Zeit diktiert, und sie, die im

Dienste der Mode stehen, und deren Tun und

Lassen dem oberflächlich Beobachtenden oft recht

selbstherrlich erscheinen mag, si
e

schassen im

Grunde nicht«, was gegen die jeweiligen Ve»
hältnisse verstieße, wenn ihre Schöpfungen auch

oft verblüffen und zur Kritik herausfordern.
Diese Voraussetzungen sind es, die jede Mode

interessant machen, und daran ändert es auch
nichts, dah oft Zufälligkeiten mitwirken. Denn

diese Zufälligleiten würben sich dem geschärften
psychologischen Blick als Ausdeutung und Dar-
slellung eines bestimmten Zeitgefühls darstellen,
man will größer und erhabener oder ätherisch
und durchsichtig wirken, ganz so, wie das je

weilige Geschlecht Welt und Mensch empfindet.
Es versteht sich von selbst, bah solche Wandlun

gen sich am Kleid der Erwachsenen deutlicher
zeigen als an den Kleibern der Kinder. Aber

auch da lassen sich die Spuren des wechselnden
Zeitgefühls erkennen. Die Kinder, die van
Dyck malte, sind Damen im kleinen: das Zeit»
alter des Kindes entdeckte auss neue den freien
Kittel.

Während das Kinderlleid in früheren Fahren
durchaus auf die Konfeltionsware zugeschnitten
war, hat es jetzt etwas vom Althergebrachten Ent-
ferntes, is
t

einfacher im Stoff, im Schnitt und in

der Verzierung geworden, ohne indessen ärmlich
zu wirken. Nenn wir diefe modernen Kinder»
lleidcr betrachten, fällt es uns auf, wie farbig si

e

gehalten sind: die Linien sind großzügiger, wei

cher geworden, das Kind erscheint dadurch lind
licher, frifcher, man fühlt, daß es als Persönlich
keit durchaus ernst genommen worden ist. Das

is
t

nicht mehr d« Uniform von einst, in die
jedes Kind, ob schlank oder untersetzt, hell oder
dunkel, blond oder braun, hineingezwängt wurde.

Ferner zeigt sich unsre neue Kindertracht mehr
denn je von der Gesundhcitslehre beeinflußt, und

zu den größten Vorzügen der modernen Kinder
kleidung gehört die richtige Verteilung des Stof
fes. Dem Aufbau des lindlichen Körpers is

t

Rechnung getragen, das Kleid is
t

auf völlig»
Bewegungsfreiheit, auf ungestörtes Wachstum,

auf ungehemmtes Spiel der Muskeln und Seh»



Else Lcvin:

ZestKleidchen vo» Marianne Zahrercholtz
(Magdeburg)

nen eingerichtet: alles, was irgendwie einengend
willen tonnte, is

t

verbannt. 3ede Naht wird
durchdacht, ob sie organisch richtig ist, alle Falten
werden auf ihre gute Verteilung hin geprüft,
ein Zuviel, ein Zuwenig an Stoff würde nicht
nur vom ästhetischen Standpunkt aus die Brauch-
barleit de« Kleide« in Frage stellen. Aus der»
artige Äußerlichkeiten hat man srühcr wenig

Wert gelegt, gerade auf dem Gebiete der Kin
dermode hatte sich ein liasser Dilettantismus
breitgemacht, der oft teure Modelle mit unzu-
reichenden Mitteln minderwertig kopierte.
Das neueste Kinderlleid steht im Zeichen des
Stoffmangels. Die Wahl der Web- und Wirk
stoffe, die sich für Kinder eignen, is

t

außcrordent-
lich beschränkt. Man muß auch solche Gewebe
verwenden, die früher nie für diele Zwecke bc-

nutzt worden wären, weil si
e

»zu alt machen«,

weil si
e

steif und unfreundlich in Muster, Faser
und Farbe sind. Oft is
t

man genötigt, verfchie-

dene Gewebe miteinander zu verbinden, aber das

lann mit Geschmack geschehen: auch hat man

allerhand Mittel gefunden, ungeeignete Grund-
stoffe sach> und fachgemäß zu verarbeiten. Ver
zierung und Schnitt follen heut erfehen, was

Stoff und Musterung nicht mehr bieten tonnen.

selbst die dunkelsten Stoffe, die dürftigsten Muster
lönnen noch zu den besten Wirkungen kommen,

wenn si
e

mit Geschick verarbeitet werden, wenn

ein reizvoller Ausputz die wenig schöne Färbung,
das rauhe Gewebe vergessen läßt. Langsam,

aber sicher, nicht aufdringlich, vielmehr recht ver>

ständnisvoll hat sich das moderne Kunstgewerbe

auch mit dem Kinderllcid befaßt. Zuerst waren
es nur vereinzelte Anregungen, die in die fest»
gefügten Kreise der Konfektion hinüberwechfel»

tcn, bald aber näherte man sich einander, und

die Preisausschreiben, die größere Geschästshäu»
sei veranstalteten, um gute Modelle für neue
Kinderkleidci zu erlangen, zeigen, wie die Fach»
leute auch hier bald den Vorteil erkannten, sich
den gefchulten Geschmack zum Gehilfen zu neb»
men. 3eht haben sich schon viele begabte Kunst-
gewerblerinncn ausschließlich der Herstellung

neuzeitlicher Kinderkleidung gewidmet, und die

lebhafte Farbcnfreudigleit, die Kühnheit in der

Zufammenstcllung der einzelnen Webstofse, die

Eigenart dieser Arbeiten, das alles wirkt außer
ordentlich anregend. Dabei bleibt die Phantasie
stets in Tätigkeit, denn diese Kunstgcweiblerin-

ZestKleidchen von Marianne Zcchrercholtz
(Magdeburg)
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LpielKleid von Ännaliefe 5cholz (verlohn)

nen verfertigen leine Stapelware, Eic haben
zwlli zum Teil ihre ganz bestimmten Typen, aus

die sie eingefchworcn icheinen, sind abei meist viel

zu tlug dazu, ihre Modelle durch erzentrifche
Übungen zu entwerten,

Jedenfalls is
t

e5 unser Kunstgewerbe, dem die

moderne Kindertracht die Handarbeit als Ver»

zierung verdankt, nachdem jahrelang allerhand

herkömmliche Maschinenstickereien dafür ver»

wendet wurden. Vor allem hat die Volkskunst
starten Einsluf; gewonnen: Volkstrachten au«

Geblümte« LommerKleid von Gertrud Zrenzel
(tlharlotlenburg)

ilrachtenpuppe von Theopyila l?ewek (Hamburg)

aller Herren Ländern, uns durch die langen
Kriegsfall« nähergerückt, alte Bilder aus einst-
mals vielgelcsenen Büchern, die unfre Einfam-
leit erträglicher gestalten sollen, all dies zusam-
men ergab jene bunten Melodien, die ihren
Nachhall in den Weilstätten fanden, wo fleißige

Frauen und Mädchen die neue Kindertracht
erfannen und durchdachten und mit eifrigen Hän»
den ausführten, immer im Kampfe mit der stets
wachfenden Stoffnot. Alles, was nur irgend»
wie für ihre Zwecke paffend fchien, haben si

e

verwendet; darum wirken die Sachen fo bunt

und dock nicht zufammengewürfelt, fo phan»

."



Else Levin:

Hut und Kleidchen von Älagda Leisen (Vie«den)

tastisch und doch nicht zigeunerhaft. Verfchic-
dene neubelebte Techniken wurden angewendet,
um die einfachen Kleider, Mäntel und Mützen
geschickt zu verzieren.
Halbvergessene Zierstiche, nach Möglich»
keit den Stücken angepaßt, hat man aus der

Vergangenheit heraufgeholt, hat si
e

entsprechend

vergrößert, verkleinert, verändert, H ä l e l c i n »

föhe und Strickfpihen liehen sich immer
wieder verwerten, ohne langweilig zu wirken,

und sür ganz besonder» wertvolle Festkleider,
Kragen, Häubchen und Schürzen is

t die Netz»
technil alz Auspuh gewählt worden, manch»
mal auch die F rivo l it ät e n sp ih e, jene
zierliche Handarbeit unsrer Großmütter, die seht
wieder so viel Anklang findet.
Auch die Verwendbarkeit der künstlerischen
Blumen is

t

sehr groß, nicht die der künst
lichen, die als Basarwaren fast alle einschlä»
gigen Geschäfte überfchwemmen, nein, jener

reizvollen Gebilde au« Seide und Samt, Wolle
und Perlen, die, unabhängig von den Formen
der Natur, schöne Wirkungen verbürgen. Solche
Blumen passen allerdings nicht auf jeden Hut,

auf jedes Mützchen, aber selbst die unscheinbar»

sten Gewebe, die dunkelsten Töne lassen sich

durch solche Blüten auflichten und kleidsam ge>

stallen. Sehr verschieden von ihnen in der Aus»
machung, aber ähnlich in der Wirkung sind die
lustigen gehäkelten Wollblumen, die
besonders kleineren Kindern so gut stehen; ihre
fröhlichen, ungebrochenen Farben haben eine

starte Leuchtkraft und passen sich den kindlichen

Gesichtern und lebhaften Bewegungen gut an.
Banddurchzug wird auch vielfach zu Ver-
zierungen verwendet, und man erzielt aller

hand freundliche Erfolge damit; ebenso mit der
Handweberei, die manchmal zum Schmuck
von Kindermühchen, Gürteln, Täschchen, Borten

usw. herangezogen wird. Diese aitc bewährte
Arbeit sollte mehr gewürdigt werden: sie is

t als

Hauslunst mit Unrecht in Vergessenheit geraten.

Alle diese Techniken, so reizvoll und beachtens-
wert sie sind, so lebhaft man sie zur öfteren Ver-
Wendung empfehlen kann, weiden in der Wir
tung von der Handstickerei überlrumpsl,
gleichviel, in welcher Art diese ausgeführt ist.
Weißstickereien sind besonders für Fest»
und Sommerlleidung geeignet und werden wohl
nicht so bald von der Bildfläche verfchwinden,
größten Beifall finden indessen stets die B u n t -
stickereien jeder Technik. Man bestickt die
Kleider und Hüte, die Schühchen und Schärpen
mit kleinen Blumen, mit Streublümchen in lich-
ten und kräftigen Tönen, die so dicht nebenein.

Weißes Kindergeld von Magda 5ei>ert (Dresden)



Das neue Kindeitleid 197

anderslehen, bah sie wie Beete in altmodischen
Bauerngärten willen; man bestickt sie auch mit
Kanten und Sträußen, mit Borten und Einsätzen,
mit Girlanden und gröberen Einzelblumen — si

e

gefallen immer! Geometrische Figuren weiden
vermieden, aber naturalistische Blumen sprie.

hen auf wie in alten deutschen Volksliedern;

und man tann es schwer sagen, was hübscher ist:
ein Sträutzchen blauer Veilchen, ein paar rote

Röschen oder einzelne gelbe Glockenblumen, die
aber recht geschickt stilisiert sein müssen, wenn si

e

nicht steif willen sollen. Die Stickereien wer>
den in Wolle und Seide ausgeführt, oft glitzern

hauskleidchen oon Frieda Vieliy (Lmden)

cm paar Perlen dazwischen, manchmal auch ein
paar blanle Goldfäden; im übrigen geht es
lustig, aber einfach her, Gold- und Silbeifäden
weiden lieber für andre Zwecke aufgehoben.

^7>as Gebiet der Kinderkleidung is
t

sehrgrofz.

^/ So darf es nicht verwunderlich erscheinen,
bah sich unter den Kunstgewerblerinnen zweifei.
hafte Talente befinden, die gerade diefes weite

Feld zum Tummelplatz einer allzu üppigen Phan>
tasie machen oder mit ärmlichen, verständnislos
gebastelten Stücken den Beweis liefern, datz ver»
fchnitlene Kleider auf jeden Fall unbrauchbar
sind, hin und wieder sieht man Farbenzufam»

^_^.

2»
5chulK!eidchen oon K,rna Lhrmann»Vehrend

(Wilmersdorf)

menstellungen, deren Kühnheit verblüsst, und
Stickereien, die eher auf ein Kiffen oder eine
Decke, keineswegs aber auf ein Kindertleid ge>
hören, und daher wäre es durchaus nicht empfeh-
lenswert, wenn man lritillos alles hinnehmen
wollte, was uns die Kunstgewerblerinnen als
»neue Kindertracht« bescheren. 3m Gegenteil,
eine vernünftige Kritil sollte ständig darüber
wachen, datz gute Qualität gewahrt bleibe, dah
all die dankenswerten Bestrebungen, Pratti»

sches und Schönes zugleich zu schaffen, nicht ver»

fanden. Wir müssen das Kindertleid als solches

5onnlag5kleiochen oon üda Vlell (5chöneoerg)
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Eigenarten, die si
e

von den üblichen Stücken

deutlich unteilcheiden, elede der Aibeiten bewahrt
eine gewisse Einheit in Schnitt, Entwurf, Farbe,

Schmuck und Ausführung, die einzelnen Stücke

sind mit leichten oder reicheren Stickereien ver^

ziert und zeichnen sich durch eine geschickte und

sparsame Verwendung der Stoffe aus. Die
Kunstgeweiblerinncn, die hier vereinigt worden
sind, unterscheiden sich in ihren Aibeiten wesent
lich voneinander: jede hat ihren besonderen Stil,
jede versucht nach Möglichkeit, ihren Arbeiten
eine persönliche Note zu geben, jedenfalls alles

Durchschnittliche oder Basarmäszigc zu vermeiden.

5ommerKleidchen von üda Blell <5chöneberg)

durchaus ernst nehmen, damit es nicht wieder

zur »Ware« hcrabgedrückt wird: es soll der
Ausdruck eines sich stetig steigernden Gefchmacks
weiden und bleiben, ohne indessen in Übcrtrei»

bungen und Überfeinerungen zu verfallen.
Die hier wiedergegebenen Vildcr, Arbeiten,
die von namhaften Kunstgewcrblerinnen entwor»

fen und hergestellt worden sind, zeigen allerhand

^

^L§v
.L^^H. " W^^.

l »» >

^^

Zarbiges Häubchen oon Gerirud Zren;<l
t^harlotlenburg)

Neich besticktes Häubchen von Gertrud Zrenzel
(^harlottenburg»

Gertrud Frenze! (Ehailottcnburg) ver»
fertigt ein schlichtes Kinderllcid aus leichtem, ge»

mustertem Sommerstoff. Ein paar zwanglose
Raffungen, ein wenig Spitze — das is

t alles,

was dies einfache Kleid an »Eigenart« auszuwei»
sen hat. Dah es trotzdem nicht dürftig wirkte
verdankt es der gefchicklen Stossverwendung: es

is
t

ein Kleidchen, das eigentlich jedem kleinen

Mädchen gut stehen mühte, und es vaht für
Blonde und Braune, für feingliedrige und der»

bere Kinder. Die Häubchen von Gertrud-
Frenze! sind ebenfalls ganz einfach gehalten;
Samt, Seide, Tuch und Leinen sind recht brauch»
bar zufammengcfeht, als hauptsächlicher Schmuck

sind Stickereien verwendet, Stickereien in deir
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Kindeitäschlden mit ^verlenschmuck von Gertrud

Zrenzel (^l)ai!ottenduig!

verschiedensten Techniken, sowie Zierstiche aller
Art in munteren Tönungen, die den dunllen
Stoff auflichten. Das kleine Täschchen wirll
durch seinen reichen Perlenschmuck bunt und sar»

benfröhlich.
Die beiden Kinderanzüge von Mag da
Seifert (Dresden) haben ihren Hauptweit
im praktischen Zuschnitt und in der zweckmäßigen

Anwendung der Stoffe. Eine bestimmte Ein-
heit zwischen Kleid und Kopsbedeckung is

t

ge»

wahrt, flatternde Bänder und hübsche Fältungen

sind mit viel Zurückhaltung angewendet; die

Kleider passen für kleine Mädchen mit schlanken
Gliedern, die dustigen Gewebe eignen sich für
die Strasze, für den Garten, für Spaziergänge
im Pari und an der See.

3 d a B l e l l (Berlin) arbeitet mit Vorliebe
lichte, weifze Sommerkleider einfachen
Schnitts, vernünftig durchdacht, mit Stickereien

in wenig schwieligen Techniken ausgeschmückt.

Diese Stickereien sind teils sparsam, teils reich»

licher angebracht, hin und wieder von Frivol!»
tätenspihen unterbrochen. Das K i n b e r t ö s ch »

ch e n aus Naturleinen is
t staitfarbig bestickt. 3do

Blell erzielt ihre künstlerischen Wirkungen nicht
zuletzt durch die Neubelebung älterer Techniken.
Aus zweierlei Stoffen is

t

das Hauskleid»
chen von Annaliese Scholz (Iserlohn)
hergestellt. Überaus anspruchslos gehalten, zeigt

es als Auspuh nur ein paar gestickte Blumen.
Der gestreifte Nollstosf wird kleidsam durch die
Wechselwirkung von Hell und Dunkel; der Schnitt

is
t

durchaus auf Brauchbarkeit berechnet. Han°
delt es sich doch hier um ein Kleidchen, das beim

zwanglofen Spiel und auch in der Schule getra
gen werden soll.

Zierliche Häubchen, in den verschiedensten
Techniken reich bestickt, sind eine Liebhaberei von

Lizzie Maiz.Diest elmann (Dessau),

die gern mit lebhaft gefärbten Stoffen und bun-
ten Stickereien arbeitet. Sie bevorzugt heitere
Ornamente und bringt sie geschickt auf den Hin
tergrund der einzelnen Gewebe, deren Kleidsam-
leit durch solchen Schmuck wesentlich gehoben
wird.

Frieda Vielih (Emden) bemüht sich,
aus selbst so »unkindlichen« Stoffen, wie dunkle
Seide oder Bast, mit Hilfe unauffälliger Sticke»
reien reizvolle Kinderlleider herzustellen. Sie
bringt den Beweis, das; Schnitt und Ausputz

zum Gelingen der Arbeit aufzerordentlich viel
beitragen.

Wie allerliebste Alt°Wiener Vilrinenpüppchen
wirken die beiden Kleider von Marianne
Fahrenholh (Magdeburg). 3n ihnen ver
einigt sich ein äuszerst feiner Geschmack mit einem

starten künstlerischen Empfinden.
Erna EhrmanN'Behiend (Berlin) ha!
ein A l l t a g s l l e i d ch e n für größere Mäd»
chen entworfen, einen praltifchcn Schulanzug, der

durch feinen gefälligen Schnitt und feine betonte

Einfachheit recht gut wirkt: nur ein paar gestickte
Blumenranten schmücken den wollenen Stosf.

Farbig besticktes keinentiilchchen von üda Vleil
(5chöneoerg>
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Die handgeklöppelte
Spitzen garnitur
von Else Vogel
(Freiberg), eine streng

künstlerische Arbeit, eig»
nct sich besonders für
einfarbige Samtkleider.

Die Spitzen zeigen an»
ipruchslose Ornamente,

die sich sehr fein vom

duntlen Hintergründe

abheben werden; si
e

sind als alleiniger

Schmuck für Kitteltlei'
der, 3äckchcn und Man-
lel gedacht.

Aus allerhand dun»
len Wollen arbeitet

Luise Nolbrandt
(Krefeld) kleinere und
gröfzere Blumen für
Häubchen und Hütchen.

Solche künstlerische
Wollblumen, die einen
angenehmen Gegensatz

zu den üblichen laus»
ticken Hutblumen dar-

stellen e!,incn sich recht
gut sür Mädchen ver»

schiedenen Alters, weil

sie durch ihre lustigen Farben wirken, ohne einen
aufdringlichen Eindruck zu machen.
Die Trachtenpuppe von T h e o p h i l a

L e w e t (Hamburg), in lebhafte Stoffe gelleidet,
weicht vom herkömmlichen ab, sckon weil sie

handgeklöppelte Lpihengarnitur von Else Vogel
(Hreiberg i. 5.5

das »Babylleid«, den
»gangbarsten« Anzug

für Puppen, verschmäht.
Solche Puppe wird

auch gröfzeren Kindern

noch begehrenswert er-

scheinen, die bereits ein

wenig Unterscheidung»»

vermögen haben, und

denen die hübschen Far»
benzusammenstellungen

und gewählten Stoff»
Freude machen.
Es is

t

erstaunlich, auf

welch vergnügliche <iin>

fälle die jungen Kunst-
gewerblerinnen lom-
men, wenn es gilt.

Stoff zu sparen, wie
sie allerhand Reste zu.
sammcnsassen und den.

noch oft recht Brauch»
bares leisten, besonders
dann, wenn es sich um

die verschiedenen ein»

fächeren Zierstiche und

Sticktechnilen handelt,

die einzeln oder ve»
einigt so kleidsame
Verzierungen ergeben.

Die>e lustigen Handarbeiten sind es nicht zu»
letzt, die unsre Freude an dem neuzeitlichen
Kindeilleid erwecken. Ebenfalls erkennen wir
es dontbar an, dafz deren bunte Farben ein wenig

Frohsinn in da« Grau des Alltags bringen.

Kunstblumen aus Wolle von Luise
Wolbrand! «Krefeld»

verantwortlich« 3chriftleituna: Dr. Friedrich Vüfel in verlin »Frieden»»», Fregeslrahe 9

»«Nlelung bei Echiiftleining in Ostelieichi I)'. Nichaid Nenqiaf in Wien XlX'l, Pyilcrgnsse 3
,

In osleiltich
fül die h«illu«ü»be »ermiiwolllichi Äooei! Wohl, Vuchhiindlei ln Wien I. Domqasse4. — Ml den Änzei>,en!t>I
»eillmwolllich: Emil Fischer in »jelliN'ZlicdemN!, — Dlu« unll 'üeilag »on Eeoig Wesleliüünn in Niaunichweig,
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Die Trümmer

Novelle von Juliane Kalwach

er Zug fuhr aus der buchen

gesäumten Strecke in den Bahn
hof ein. Die Schwestern blick
ten einander aus groszen Augen

entgegen und umarmten sich.

Dennoch war in 3anna Deverna für einen

Äugenblick das Alte aufgefahren und stand
roie ein Fanal zwischen ihr und Michalina.
Dann schämte si

e

sich dessen wieder und

drückte und streichelte die Schwester und

weinte mit ihr um das, was si
e nie gekannt

hatte und nie hatte tennenleinen wollen,

nachdem es vom Schicksal auch nicht bestimmt
gewesen war, bah sie es kennenlernen solle.
Der Zug rückte klirrend an und verschwand.
Hanna sah befremdet um sich.
irgend etwas berührte sie. Links und

rechts der Strecke stand maueingleich der

Hochwald. Auch hinter dem Dach des Dienst-
gebäudes ragten die Buchenwipfel. Dennoch
war dabei etwas eigentümlich Fremdes, das
die alte Hanna im Augenblick nicht enträtseln
tonnte. Aber es stand über ihr wie über
allem hier.
Die Schwestern mutzten den Weg nach
Steinhusen zu Fufz machen, weil Doktor

Luyken über Land gerufen worden war. Ein

lahmer Bursche schob die Karre mit den Kof
fern vor ihnen her.

Zu beiden Seiten der Landstraße stand der
Wald, von grauer stiller Luft erfüllt. Es

war nicht zu erkennen, od fi
e aus dem schwei

genden Boden als dessen eigner Wille auf
stieg, oder ob si

e von weither kam und ihm
und seinen Buchen das Gesetz vom Warten
diktierte, den Befehl, zwch immer lautlos zu
warten, bis andre Losung kommen würbe.

Dabei war noch immer das Absonderliche.
»Es is

t die See,« sagte Michalina auf Han
nas endliche Frage. »Der Wind kommt von
dort.«

Dabei drang ein Ton durch den Wald, der
die Stimme dieses stimmlosen Landes zu sein

schien.

»Die Schiffe,« sagte Michalina.
Noch einmal schrie der Dampfer.

Dort hinter dem Walde fuhr er irgendwo

auf andern, Element jenem Unbekannten zu.

Sonderbar war es, hier inmitten der Buchen
zu gehen, wie auf altvertrautem Boden, und

dabei zu spüren, das; irgendwo in der Nähe
alles anders ist. Und mit allen Nerven zu
fühlen, das; dort alles anders ist.
Feine Nerven hatten wohl beide, die Mit
gabe künstlerischen und gemischten Blutes.
Hanna ging noch halb betäubt von der lan

gen Reise und im innersten beschämt, das; si
e

sich fünfundzwanzig Hahre zu wichtig genom

men hatte. Forfchend und erschrocken sah si
e

immer wieder nach der Schwester, die noch
die Knabenfigur ihrer Hugend hatte und das

schmale feste Gesicht, das nicht altert, so sehr
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es von Leiden auch gezeichnet wai. Lisiatto,
das Füchslein, so wai si

e

einst genannt. Wo
wai das hin! Wo war das hin!
Michalinas Blick wai merkwürdig grade-
aus gerichtet. Fast auf jenen Burschen, der

die Karre schob.
Ianna bedachte wieder die Dinge.
Vor, ja, vor säst dreißig Fahren war der
Vater, ein Kapellmeister in Bad Elster, ge
storben, und si

e beide waren, noch blutjung,

mit ihren bescheidenen Mitteln nach Weimar
gekommen, um sich weiterzuhelfen: Ianna in

der Hoffnung auf ihre musilalifche Begabung,

Michalina auf ihr Zeichentalent. Und da ge

schah es eines Tags, bafz Thomas Luyten,
der Hannoveraner, si

e

während seines Wei-

marbesuchs tennenlernte und Michalina wählte
und mitnahm. In ein ruhiges und gesichertes
Leben, freilich weitab von allem bisher Ge

wohnten, inmitten fremder Sippe im Ost-
holsteinischen, unweit der See. Und Ianna
war lange der Meinung gewesen, er werde

sie nehmen und hatte die Schwester des
Verrats beschuldigt. Das war, was si

e

ge

trennt, was Ianna in den vielen Jahren jede
Annäherung, jede Versöhnung hatte ausschla
gen lassen, bis in diese Zeit, bis dieser Brief
gekommen war. ^

Schilder hockten jetzt an der Straße und

riefen Pensionen, Sommerwohnungen und

Gasthäuser aus.

Bald war Steinhusen da, waldumbettet,

bis auf jene Stelle, durch die der blaue Fluß
drang, mit kleinen roten Häuschen, etlichen
Villen, vielen Gärten und sauberen Klinker-
wegen. Viele Häuser waren mit Rosen»
gezweig berankt, es sah so gleich aus, als ob

eine amtliche Vorschrift vorläge. Die Linden

auf dem viereckigen Marktplatz waren ge

tappt, und es war, als ob si
e

sich vorgenom

men hätten, nie wieder grün zu weiden.

Der lahme Burfche schwenkte seine Karre

schon wieber aus dem Ort heraus in eine

Landstraße, die freier lag und in ihrer Art
zeigte, daß si

e

ein wichtiger Weg war, die

Strasze nach dem Meere. Links zog sich wie

eine starke kletternde Katze noch immer der

Wald hin, rechts breitete sich ein tiefer, bach-
durchronnener Niesengrund zum andern

Waldflügel hinüber. Sicherlich war die ganze

Gegend hier am lieblichsten und hatte am

wenigsten Fremdes, aber die Möwen schrien
auch hier über den Niesen, als ob die ein

grünes Meer seien, stießen mit den Flügeln

nach rechts und links, duckten sich und ver

schwanden und flogen dann wieder so leicht

und wiegend weih wie der Schaum auf den

Wellen.
Nun erkannte die alte Ianna das Haus
Luyten am Walde. So hatte si

e es sich

wohl vorgestellt. Das Herz zog sich ihr noch
immer etwas zusammen, als si

e nun wieder

an ihr Hausdamenleben in der Weimarer

Pension dachte, an das Kämmerchen, das ihr

das Schicksal in den dreißig Fahren nur ge

währt hatte.
Das Haus Luyten sah mit seinem roten

Dach und der Glasveranda nicht viel anders

aus als die übrigen Villen hierzulande. Der
Garten lief ringsum und ging hinten in den

Wald hinein. Ianna kam es sonderbar vor,

daß die Möwen auch hier flogen, so nahe an
der Schwester Haus.

Schritte klangen in der Glasveranda: Dok

tor Luyten. Ianna dachte: Ist er das? War
er das, der damals — Nun, er war nicht
anders als alle die Leute, die si

e

während
der Fahrt verwundert beobachtet hatte, blond
und hoch und fremd. Er war dieser Wald,

dieser Boden und hatte den Salzbufl des
Meeres im Haar. Sicherlich wußte er nicht

mehr das geringste von jenen Zeiten, da er

si
e

halb bevorzugt hatte, denn er sprach voll
kommen unbefangen und ein wenig langsam

und mit jenem Singen im Tone, so als ob er

die Worte ein wenig im Munde behielte, wie
alle Leute hier, und Ianna hatte nicht den
Mut, zu ihm von dem Nächstliegenden zu
sprechen. Nicht weil ihr Eignes noch immer

bagegenstand, wie si
e

gefürchtet hatte, son

dern weil des Schwagers Art das alles
gleichsam wegstrich, während in den glas

blauen Augen etwas Hartes sichtbar wurde.

Michalina stand klein, schmal, mit geboge
nen Schultern dabei.

Dann gingen die Schwestern nach oben.
Der lahme Bursche schleppte das Gepäck hin
ter ihnen drein.

Neugierig nahm Ianna alles in sich auf:
Lack, viel Metall, strengweihe Flächen, alles

sehr blank und klar und fest umrissen. Man
tonnte Schiffstabinen, wenngleich verkleinert,

sich so vorstellen, aber Ianna dachte es sich
nur, si

e war noch in keiner gewesen.

Die dunklen Schreie der Schiffe tönten

noch immer, und die Möwen flogen ums

Haus.

Hier waren die Gaststuben schon, wie
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derum sehl weih, sehi blank, mit zartfarbigen

Teppichen und Kopenhagen« Porzellan.
Durch die Fenster sah der braune Wald

herein.
3anna wollte sich zur Schwester wenden,

aber die ging schon aus der Tür. »Wir er
warten dich unten.« 3hre tonlose Stimme

verklang.

3anna stand eine Weile in stummem Nach-
denken, während drauhen der fremde Möwen-
flug ums Haus ging.
Dann packte si

e aus und machte sich zurecht.

Währenddem tonnte si
e

nicht verhindern, dah
ein Heimweh nach Weimar und dem Käm

meichen in der Pension si
e überkam: man

war eben nicht mehr jung und nicht imstande,

sich woanders so leicht einzuleben.

Dann ging si
e

nach unten.

Der Bursche, den si
e wieder traf, schien

nicht sehr hell von Geist, denn er begriff

nicht, was si
e wollte, bis ein blondes Haus»

mädchen hinzusprang und ihr die Tür des
Gartenzimmers öffnete, in dem Michalina
und Thomas waren.

Man begab sich bald in das Eßzimmer,
und jenes Mädchen bediente dabei in einer

Weise, die Ianna, wie si
e erkannte, bei dem

Material, das ihr in Weimar zur Verfügung
stand, immer nur schwer zu erreichen ver

mochte.

Dann irrten ihre Gedanken ab. Es war
sonderbar, was ihr auf einmal für Erinne
rungen kamen, nicht aus Weimar, sondern
von weither. Es war, als ob si

e

sich aus

einem entfernten Lande gleich Scharen auf
fliegender Vögel hoben. Ob das starre Ge

sicht Michalinas si
e erweckte?

Doktor Luyken sprach über gleichgültige

Dinge.

Plötzlich aber sagte Michalina in einem

eigentümlichen Tone: »Thomas, du erinnerst

dich doch wohl noch des Bildes, das Gerd
malte, als er von München gekommen war?

Unfern Fluh und einen Ertrunkenen daneben
ausgestreckt, und es hieh: Tod im Sommer.
Wo mag es sein? 3ch habe heute wieder
Antwort bekommen: keiner weih es. Keiner.«
3n Thomas' Augen war ein kurzer Schein.
Er schwieg.
Michalina pochte mit zitternden Fingein

auf den Tifch.

»3ch muh es finden!«
Eine furchtbare Nervosität klang aus ihrer
Stimme.

Dann erhob si
e

sich. »3ch möchte mit

Ianna nach oben. Du erlaubst?«
Luyken neigte nur den Kopf. Er fchien

in sein Arbeitszimmer zu gehen. Sein Collie
folgte ihm.

Michalina schritt voran. Es ging diesmal

höher. Bis unter den Giebel. Dachkammer»
geruch wurde merkbar, und unerbittlich strich
der Seegeruch durch die runden Fenster.

Michalina schloh eine Tür auf.
»3ch habe hier alles so gelassen. Er hatte
diese Zimmer von klein auf, und fpäter wollte

er leine andern haben. Mein Mann wollte

ja fein Malen nicht gestatten, und deshalb
war Gerd, wenn Thomas über Land war,
immer heimlich hier oben. 3ch habe hier alle

feine Bilder und Blätter, soweit si
e mir noch

gehören.«

3anna erschrak.
Es waren die Zimmer des toten Sohnes.
Sie wollte alles von sich wegstreichen, aber
im Augenblick kam, das Leid um den Nie-
gekannten auch über sie.

Hhre Blicke liefen wie blind und verzagt

über die Blätter an der Wand.
Sie murmelte »3a, ja« und ging hastig
näher, dabei empfindend, dah ihre Augen

fchon nachgelassen hatten. Sie suchte nach
passenden Worten und fühlte hinter sich den
glühenden Atem Michalinas.
Es störte sie, dah diesen Bildern fast durch
weg die Farbe fehlte. Sie hätte sich dann

doch besser zurechtgefunden.

Plötzlich aber hielt Michalina ihr ein klei
nes Bild entgegen. Eine Radierung. Sie
zeigte nichts andres als ein Stück Heide, einen

Baum, niedrige Wollen und einen Strich
regen, der schräg herniederging.

3anna beugte sich betroffen näher. Das

Herz fchlug ihr. Mit einem scheuen Blick
sah si

e dann auf Michalina.
»Mein Gott — «
Es schien ihr doch, als ob si

e

so etwas

noch nie gesehen habe. Etwas von der ver

schollenen Zeit mit der Schwester berührte si
e

wieder, immerhin waren für si
e Bilder

eben Bilder, Gemaltes auf Leinwand oder
Papier ober dergleichen gewesen, eine ferne

Sache. 3eht aber überkam si
e etwas Neues,

eine Ahnung der Kunst fahte sie. Dieses

hier w a r ja, es schien nicht nur aufgezeichnet,

irgendwie nachgemacht, auf diesem kleinen

Blatte standen Heide, Baum und Wolle als
etwas Lebendiges und Einiges, si

e w a r e n —

18"



2N4 Juliane Kanvath:

Riesenhoch hob sich vor bei alten 3anna

etwas, vor dem si
e

erschrak.

»Das tonnte Gerd, so jung er war?« stam»
melte sie. »Das war er —?«
Sie sah in die flackernden, rasenden Augen
der Mutter.

Michalina zog si
e ans Fenster.

Dort unten stand der blonde Bursche, der
die Koffer hergefahren hatte. Mit einem gut»
mutigen Gesicht, auf dem alle Torheit der
Welt stand, und mit dem treffsicheren Griff
des Menschen, der dafür geschaffen ist, hackte
er Holz.
»Und dieser is

t wiedergekommen!« schrie

Michalina.

Sie führte 3anna dann in ein andres Zim»,
mer, auch hier oben. Der Wald stich heran.
Man sah seine Äste und Kronen. 3m Som»
mer muhte das Laub förmlich hereinbrausen.
3n Reichweite entfernt — Hochwald.
3anna gewahrte auch hier Bilder. Aber

si
e waren anders. Sie drängte näher: das

war doch der alte Vauban, der über des
Vaters Bett gehangen hatte, und hier war
der Napoleon, ein stocksleckiger französischer

Stich. Dann ein Bild der Kathedrale von
Gnesen und ein paar verblichene Lichtbilder
von der fiübverstorbenen Mutter, noch aus

ihrer mährischen Heimat stammend, und einige

Städteansichten, die das Reiseleben des Va>

ters schilderten. 3anna hatte damals laum

darüber nachgedacht, wohin die Sachen ge°

kommen waren: Michalina hatte si
e

also mit»

genommen.

Der Vater hatte niemals über vergangene
Dinge gesprochen. Die Schwestern mutzten
nur, daß er aus dem Osten stammte, dem

Kleinabel angehörte und leinen Tropfen beut»

fchen Blutes in seinen Adern hatte. Irgendwo
im Polnischen stand eine Kapelle, die seine

Vorfahren dem Dorfe gestiftet hatten, und
der Sage nach läutete ihre Glocke von selbst

in der Stunde, in der einer des Namens

Deoerny starb.

»Hier hast du also alles aufbewahrt?«

fragte 3anna.

»3a, ich nahm es mit.«

»Aber — warum? Sage mir, warum?«
Michalina lam heran und sah die Schwe-
ster an. 3hre Wimpern zitterten so sehr. Sie
war ein verzweifeltes Bild. 3n ihren Augen
lagen alte Tiefen der Verzweiflung.

»Warum? Weil ich ihn nicht liebte.»

»Thomas? Niemals?«
Die alte 3anna schnellte vor. Dann sagte

si
e

leise vor sich hin: »Und ich habe ihn doch

so sehr geliebt . . . Aber weshalb nahmst du

ihn denn?« fragte si
e dann.

»Du weiht doch. Wir hatten nichts mehr.«
»Aber du hättest mit deinen Zeichnungen

doch schließlich noch etwas erreicht.«

»3ch? Niemals. Das war nichts.« Mi»
chalinas Blick lief über ein paar Blätter an
der Wand. »Das war Anfang. Das sollte
erst werden. Aber nicht in mir. Das wuhte
ich. Darum nahm ich ihn.«
Die Schwestern schwiegen beide.
Dann fragte 3anna halblaut: »Und es
wurde nicht ... gut?«
Michalina fah si

e

kurz an. »Gut, o mein
Gott ... mit Thomas . . . hier? 3ch sah ja

dann erst, was Fremde heiht. 3ch wurde erst,

als ich nicht mehr sein durfte. Hierher
flüchtete ich mich mit meinem noch ungebore-

nen Kinde und flüsterte ihm zu: ,Nerde mein!
Werde mein!' Nach auhen muhte ich mich
anpassen. Aber nach innen hahte ich. Oh,
es is

t

so furchtbar, in einem fremden Lande

mit einem fremden Menschen zu sein. So
furchtbar, zu fühlen, hier wirst du nie zu Hause

sein . . . Hast du nie daran gedacht, 3anna,

oder vielleicht nachts im Traum gefühlt, dah
unsre Heimat weit weg ist? Dah unser Leben

Wurzeln hat, die weit fortgreifen und nie von

dort loskommen? Nie, nie ... 3anna?«
3anna schüttelte den Kopf. »Nie. 3ch hätte
gar nicht die Zeit dazu gehabt.«

Michalina zuckte die Achseln. »Es war
meine einzige Hoffnung: mein Kind follle
fortsetzen, was ic

h nur hatte anfangen können,

mein Sohn sollte erreichen, was ich als Frau
nie hätte erreichen tonnen. Ammer wieder

Hab' ich ihm vorgesagt: ,Werde mein!' Und
er is

t mein geworden.«

Drauhen hatte sich der Wind erhoben und

heulte ums Haus.
»Aber ich meinte damals gehört zu haben,

dah in Thomas' Familie auch ein Maler
war,« sagte 3anna.

»Der Ontel, der alte Nicolayessen. 3a,
der malt seit fünfzig 3ahren. Hat aber nie
etwas erreicht. Und gerade seinetwegen war

Thomas so sehr dagegen, dah Gerd sich der

Kunst zuneigte. Es war der alte Kampf, aber

ich kämpfte mit wie eine Wölfin und fetzte
es für ihn durch, und er hat's erreicht.«
»Sehr viel,« sagte 3anna leise.
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»3a. So viel wie noch lein« in seinen
3ahien. Ein Phänomen nannte man ihn.
Es war allerdings ein Zufall, der ihm lo rasch
nach oben und in die allgemeine Aufmerksam»
leit verhalf. Er hatte sich als Zeichner —

die Graphit lag ihm nun einmal am besten
— an einer Islandei,pedition beteiligt, die

unter tragischen Umständen verunglückte. Gerd

ward als einziger« — Michalina verhüllte
die Augen — »gerettet, und seine Zeichnungen
machten ihn sofort bekannt. Da stieg sein
Stern. Da war er über Nacht berühmt. Und
es lam lein Rückschlag mehr. Nichts war ihm
entgegen. Alles trug ihn.« Michalinas Augen
glühten. »Das war mein Glück. Meine Ent
schädigung, meine Erlösung. Das war die

Zeit, in der ich lebte. Mein Junge war
mein Kamerad und mein aufgeflammtes Ich.«
Ihre Stimme wurde leife. »Ich will ja nicht
sündigen: mein Kamerad war' er ja nicht
immer geblieben, ich hält' ihn verloren, aber

doch nicht sein Werl, doch nicht mein Ich —

doch nicht seine Kunst — Und jetzt — und
jetzt — Hör', hör'!« Sie fafzte der Schwe
ster Arm mit dem Griff einer Wahnsinnigen.
»Hör', wie der Wind heult — du glaubst,
das is

t der Wind — ? Ich fage dir, so hat
er früher nie geheult in diesem Hause. Erst

feit dem Herbst höre ich ihn
— Seit — «

Sie preßte der Schwester Arm. »Das is
t

nicht der Wind. Hier sitz' und sitz' ich stun°
benlang. Hier rase ich über sein und mein

verlorenes Leben. Hier hör' ich — Ja,
manchmal is

t es, als wenn es sich drinnen

in seinem Atelier regte ... als ob es knisterte,
als ob ein leiser Tritt barin umherirrte. Ich
denke dann, er is

t wieder da — bei seinen
Sachen, bei seinem geliebten Werl — Aber
ich wage nie hineinzugehen. Und bann wieder

fängt der Sturm an und heult und wimmert,

so wie er niemals gewimmert hat hier oben.

Oh, wie hat er in diesem furchtbaren Winter
gerast! Ich weiß. Ich weiß dann wieder, das

is
t

feine Seele, die in verzweifelter Ferne

nach seinem Werte schreit.«

^anna hatte wenig schlafen tonnen, fo

<.^ furchtbar bedrückte sie dieses Erlebnis.

Sie hörte Michalina noch immer, die einst so

flinte, Nuge und ehrgeizige, Lifiatlo, das

Füchslein. Sie hörte si
e

schreien und weinen,

um das, was si
e nie gewefen war, um ihr

verfehltes Leben, um ihr einziges Kind und

sein Werl.

Und nun lam der Morgen herauf und war
tlar, hellgefegt vom nächtlichen Sturm; ein
ungeheures Blau lag über der Welt, unnah
bar schön, wie aus unerhörter Ferne herab-
geschüttet. Ianna hatte auch viel über Tho
mas nachgedacht, si

e

hatte sich über Nacht

wieder in ihn verliebt, si
e

hatte Mitleid mit

ihm. Sie wußte auch: si
e

hätte hier nichts
von dem verspürt, was Michalina ihr ver
raten hatte, si

e wäre mit Herz und Seele zu

ihm gekommen. Wenn man das Leben kennt,

macht man nicht solche Ansprüche. Oh, hätte
er damals anders entschieden! Dann hätte
er jetzt nicht diese Tragödie zu Hause!
Kinder liefen vorbei, die gelbe Primeln

in den Händen trugen; die Wiesen drüben

waren plötzlich tiefhellgrün.

Ianna erschien diese ganze Welt herrlich.
Als si

e mit der Schwester nach dem Früh
stück noch im Gartenzimmer faß, lam ein

junges Mädchen, Käthe Toaspern, die Pflege

tochter der Senatorin Nicolayessen drinnen in

der Stadt und eine Verwandte Doltor Luy
kens. Ianna dachte: Gott, wie eine Kerze!
Sie hatte solche Gestalten unter den Fremden
gesehen, die Weimar besuchten? Fremde aus
dem hohen Norden. Etwas Kühles war an

Käthe Toaspern. Es war, als ob si
e aus

Schnee gemacht sei, so weih, so rein.

Sie war mit dem Morgenzug heraus
gekommen, um Luykens eine veränderte Be
stimmung für die heute in der Stadt statt
findende Gedächtnisfeier für Gerd Luyken

persönlich mitzuteilen. Sie schien in dem

Hause am Walde sehr vertraut, und auch
Michalina hatte ihr gegenüber merkwürdiger'

weise nicht ganz ihre sonstige Starrheit: es

muhte etwas sein, das si
e verband, und Ianna
war es nicht schwer, zu erraten, daß dies Gerd
gewesen sein müsse, den wohl beide verloren

hatten.
Es warb nun so vereinbart, daß alle die!

gegen e
lf Uhr Thomas in dem im Orte be

findlichen Lazarett, in das er sich schon in

aller Frühe begeben hatte, abholen und daß

si
e dann zusammen nach der Stadt fahren

wollten. Im Anschluß an die Gedächtnisfeier
würbe eine Ausstellung von Bildern und
Blättern Gerd Luykens eröffnet werden. Käthe
hatte dazu beigesteuert, was si

e von ihm besaß,

ein paar Skizzen von jener Islanderpedition,

einige Seebilder und zwei dieser rätselhasten
Nabierungen, in denen Gerds höchstes Kön
nen lag.
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Der Weg fühlte über den Överdorplamp

mit seinen grünen Knicken nach dem andein

Walbflügel hinüber, wo das Sanatorium

lag, das in ein Lazarett verwandelt worden

war. Erst kamen alte rote Backsteinhäuser,

um die viel Garten grünte. Aus freundlich
blauen Augen starrten die spielenden Kinder

auf die Vorübergehenden, mutzten aber auf
Hannas Anruf weder Lächeln noch Antwort.
Alte Männer schlurrten mit turzem Heben
der breiten Mühen vorbei. Hoch stieg da und
dort der altertümliche Hebebaum am Brun
nen. Eine Windmühle ging mit raschem
Klappern, und immer wieder sanken die

dunklen Schiffsschreie über das Land.

Das is
t

wirtlich Wald, dachte Hanna an
erkennend, als si

e die Höhe erreicht hatten;

so tonnten ihn die Berge nicht besser hervor
bringen und speisen als die Salzluft hier und
der kühle Boden.

Michalina faßte 3anna einmal an der

Schulter. Da war ein Durchblick.
3anna sah über Wiesen und Felder und

fand erst nichts als eine trübe Dunstreihe am

Horizont. Es sah aus, als se
i

alle dunkle Zeit
dort drohend am schmalen Saum gelagert.

Plötzlich aber erkannte 3anna darunter ein

Blitzen, als ob ein Schwert dort liegengeblie

ben sei. Ein Schauer glitt ihr über die Schul
tern.

Die See.

Thomas war schon bereit. Sie brauchten
nicht lange zu warten. Das Schiff ging auch
bald. Unterwegs beobachtete 3anna den einst
Geliebten und fand immer mehr von dem

heraus, was si
e

einst bezwungen hatte. Sie

schämte sich, lieh den Blick aber doch nicht
von ihm.
Der Fluh spiegelte den zartblauen Himmel
und die Wälder, die rings von seiner Feuchte
tranken, und floh sanft und ruhig unter dem

wiegenden Flug der Möwen, die seine Kinder
waren.

Michalina wurde wie immer schwindlig, als

si
e

den Fuh auf das Deck des kleinen weihen
Dampfers setzte. Der Geruch von Teer,
Feuer, Wasser und Fischen umfing si

e

be

täubend, und unter ihr und ringsum war das

gläsern Schaukelnde.
Die Maschine begann zu arbeiten, und die
Wasserfläche schoh spiegelnd auf das Schiff
zu. der Buchenwald am Ufer begann sich zu
bewegen, zu biegen und lang auszuziehen.
Die Möwen wiegten sich breitgeflügelt über

der Flut, und immer ferner dehnten sich Land,

Wald und Häuser.
Michalina stand vorn. Allein.
Mit diesem Schiff war Gerd oft gekommen.
Auch damals, als si

e

ihn nach der Heimkehr
von der 3slandexpedition zusammen abgeholt

hatten. Da waren si
e

diese selbe Strecke in

unerhörtem Glück gefahren ... alle drei einig,
zum erstenmal. Denn von dieser Stunde an
war auch Thomas vollkommen mit Gerds

künstlerischer Laufbahn einverstanden, und

von diesem Tage ging es mit ihm rapide auf
wärts. Es war, als ob sich Gerb inmitten
bei Todesgefahr irgend etwas entschleiert
hätte, über das er nicht sprach, das aber in

seinen Blättern sichtbar wurde, die nun das

sonderbar Erdnahe und Wache bekamen.

Erfolg, Ruhm, Jugend, Hoffnung über
Hoffnung — und nun fuhr si

e

hier allein.

Wo war er? Sie wuhte es nicht. Nicht,
wo fein Körper, nicht, wo seine Seele war.
Sie hatten die unbestimmtesten Nachrichten
über sein Hinscheiden im Osten. Nur eins
war sicher: dah er wirtlich tot war. Dah er
nie mehr kam und bah alles zu Ende war.

3hre Blicke glühten auf, als die Stadt nun
langsam sichtbar wurde, in Baustil und Farbe
ganz und gar von jenen Vorstellungen ent

fernt, die von alters her in ihrer Seele schlie

fen. Sie wuhte: Gerd war wohl äußerlich
und in seinem Denken ein Niederdeutscher
wie sein Vater, aber in dem Feinsten und

Unruhigsten seiner Seele gehörte er ihr zu.
Das Schiff glitt nun am Kai entlang, und
drüben standen die Speicher und Häuser alt»

germanischer Seeherrschaft und taten sich die

schrägen Gassen auf und leuchtete über den

roten Giebeln die grüne Patina der Kirch'
bächer und Türme, alles in das durchsichtige

Blau des nordischen Frühlingstages gehüllt,
von blauspiegelndem Wasser umgeben.

Michalina dachte wieder an jene Anfangs

zeit. 3n ihrer Ahnungslosigteit hatte si
e

zuerst
gedacht: Wie gut, dah wir zu zweit sind, sonst
würde mich diese blonde Fremde schließlich

doch zerreißen. Und dann war si
e
b o ch allein

gewesen. Sie gab aber nicht Thomas die
Schuld und auch nicht sich. Sie hatte in ihrer
grenzenlosen Verlassenheit genug Versuche ge
macht, sich einzuleben unb anzupassen, aber

endlich erkannte sie: es hing gar nicht von

ihrem Willen ab. Es war da eine Macht,
der si

e

nicht entgegenhandeln tonnte. Es war
das Blut, das fremd war, aus anderm
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Boden stammte und nicht verstand und nicht

verstanden weiden tonnte. Zwischen diese
beiden entfernten Ströme war von Urzeit her
der Kampf gesetzt, und dieser Kampf blieb,

trotzdem von beiden Seiten versucht wurde,

ihm entgegenzuarbeiten. Wenn Michalina in

senei Zeit ein Mann ihrer Rasse begegnet
wäre, so hätte si

e den Brand in Thomas'
Haus geworfen. Aber si

e

traf leinen. Und

als si
e

sich so rettungslos vom eisernen Ger»

manentum umstellt sah, bestimmt, vernichtet

zu weiden, da erhob sich in ihrer Seele jener

rasende Hafz: Fallt! Fallt!
Dann lam das Kind und mit ihm ihre Er
lösung.

Ihr Wille hatte wieder eine Richtung. Jene
Unterströme wurden frei. Alles Gehemmte
befreite sich in dem Kampf für das Kind.
Und als alles gelichtet und überwunden

fchien, lam der Krieg.

Und wenn si
e das Rätsel des Rassenhasses

auch begriff, so war si
e

jetzt doch nichts als

die Mutter, die ihr Kind mit Zähnen und
Krallen verteidigen, mit ihrem Leibe decken

möchte. Thomas aber war der Niedersachse,
dem die Erinnerung an Germanenlampf seit

Jahrtausenden im Blute lag, der nicht nur

seinen Sohn selbstverständlich und stolz in ihn
hineingehen lieh, fondein selbst am liebsten

noch mitgezogen wäre, wenn man ihn fort'
gelassen hätte.

Und Gerd ging, wie alle gingen, die jung

waren, glühend von feinen Erfolgen, und in

ihm^war die Erinnerung an jene Island»
expedition und an das Wunder, das schon
einmal mit ihm geschehen war. Sie sah sein
blondes Haar beim Abschied leuchten: ja,

blondes Haar hatte er gehabt, die Züge seines
Vaters und ihre ruhelose Seele. »Ich lomme
wieder!« Er lam nie mehr.
Und si

e war wieder in der Fremde. —

Sie stiegen eine der aufwärtsführenben
Gassen empor. Kurz vor der Kunsthandlung,

in der die Ausstellung untergebracht war und
die Feier vor sich gehen sollte, trafen si

e

ver»

schiedene der Luylenfchen Sippe, die sich vor

nehmlich aus Juristen und Kausieuten zu

sammensehte. Thomas' Mutter war eine Ni-
colayessen gewesen.

llber rote Läufer kamen si
e in den feierlich

ausgestatteten Saal, von dessen Wänden die
Graphiten Gerds blickten, soweit si

e

erreich

bar gewesen waren, während die Mitte von
den Gestalten der Einheimischen erfüllt war.

die sür den Künstler Interesse hatten oder

sich doch verpflichtet fühlten, es zu zeigen.

Michalina starrte fliegenden Blickes auf die
Blätter. Nichts Schlechtes war darunter.
Jedes war ein Treffer. Absichtslos, mit jener
Zufälligkeit, die größte Kunst ist, hatte Gerd

alles getroffen. Und er hatte viel gearbeitet,

lehr viel.

Da war ein Bild, das Strombilb
Die nordischen Winter gehörten für Micha
lina mit zu dem Schrecklichsten, was es für si

e

gab. Wenig Kälte, laum einmal Eis und
Schnee, aber immer wieder und wieder Nebel,

Kein Frühnebel, der unter der Sonne tropfend
zerfährt, ober ein Abendnebel, der die be

raubte Müdigkeit tröstend einhüllt, nein, Tag

für Tag, Woche für Woche Nebel, nichts als
Nebel ... Da tauchte in ihrer Seele immer

wieder wie eine Erinnerung das Bild eines
weifzgeiänberten, eisschwarzen Stromes auf,
der in Krümmungen an leichtverhüllten Hü
geln vorüberging ... Aber nie im Leben
hatte si

e
ihn gesehen.

Gerd aber hatte dieses Bild, von ihrem
Traume nichts wissend, einmal von einer se

i

ner Studienreisen mitgebracht, und aus ihm

ersah si
e von neuem die tiefe geheimnisvolle

Verbindung seiner Seele mit der ihren. Da
war es. Da hing es. Das Strombilb.
Und seitdem Hütte si

e die nordischen Win
ter nicht mehr verspürt. Bis zu diesem eben
vergangenen.

Da war alles wieber von neuem herauf
gestiegen. Da hatte si

e

an dieser fremden

Zeit wieder wie an einer fürchterlichen Last
getragen. Da hatte si
e

si
e von neuem ver

zweifelt durchwandert, wie gefangen, durch

wandert, durchwandert ...
Die Reden glitten an ihrem Ohr vorüber.
Dann aber horchte sie plötzlich auf. Was
wurde gesagt? Was wurde gesagt?
Das Gierige kam wieder über sie, das ra

sende Verlangen, ihrem Kinde noch alles zu
sammenzuraffen, was für es zu erraffen war,

alle Ehre, allen Ruhm, allen Erfolg. Nur
Gerds Namen nicht verlöschen lassen, nur

nicht, nur nicht!
Von hier aus würbe die Ausstellung wei-
terwandern, si

e

hatte schon alles vereinbart:

es waren ja Anfragen über Anfragen ein

gelaufen, die Presse hatte lange Artikel ge

bracht. Die Gerd-Luylen-Ausstellung würde

in Berlin und in München sein, in Dresden

und in Weimar und noch in andern Orten.
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Dabei fiel ihr wiedei jenes Bild ein: der
Tod im Sommer. Wo war es hin? Es
fehlte.

"Plötzlich traf ihi Blick auf eine absonder»
liche Gestalt, die ganz im Hinteigrunde unter

dem Strombild sah: ein Alter mit verwetter»
ten Zügen und grober Lodenjacke. Er fah
aus regungslosen glasblauen Augen, von kei

nem beachtet, auf die Versammlung. Es war
der Maler Peter Nicolayessen, Gerds Grofz»
oheim. Er war vorzeiten dem Gesetz der
Sippe entwichen und führte nun feit fünfzig

Fahren dieses weltscheue Sonderlingsleben,

das ihm leinen Erfolg gebracht hatte. Daß
er hierhergekommen war, lag wohl daran,

dafz er hin und wiedei mit Gerd zusammen
getroffen war, und Gerd hatte auch anerleN'

nend von ihm gefprochen.

Die Ausstellung war eröffnet, aber Micha»
lina fühlte, dafz es zuviel für sie- gewesen

war. 3n dem Augenblicke, in dem die Menge

zurückwich und sich die Bilder an den Wän»
den volllommen darboten, als si

e an ihnen

entlangschreiten sollte, da fühlte sie, dafz si
e

es nicht konnte. Sie tonnte nicht unter diesen
Gaffern vor diesen — Trümmern stehen ...
Durch den nächsten Vorhang glitt si

e

hin»

aus. '

Die Stadt draufzen war ihr wieber die

wahnwitzige Fremde wie einst.
Aber drüben ragte St. Marien.
3n einem dumpfen Trieb lief si

e hinüber,

ohne zu merken, dafz Hanna ihr folgte.

Sie trat durch das Portal.
Fhr Blick fah fetzt nicht das Althansifche
und Nordische, die Patiizieibilder und Kriegs»
sahnen, sondern die Urform der Kirche, die

bunten Feuer, die aus den Fenstern sanken,

die Heiligenschreine und Kapellen, die ein»

fältigen Bilder auf Goldgrund, die Madonna

auf der Mondsichel.
Und si

e

fiel in der Gewohnheit ihrer Vor-
fahren vor ihr nieder, die Blicke verzehrend

auf si
e gelichtet, alte Gluten loderten in ihr

auf, und Verzweiflung über ihr nuhlofes Lei»
den schüttelte si

e — der Kammer, bah si
e

ge»

stürzt war, nachdem si
e

endlich Boden ge

funden, der reißende Schmerz, dafz ihr ein»

ziges geliebtes Kind, die Seele, die ihr ge»
hörte, diesem Menschheitsabenteuer zum Opser

gefallen war.

Sie war leine Deutsche. Sie wußte nichts,
was dieses Opfers wert war. Sie dachte

auch nicht mehr an ihren Haß,

3n ihr war nur da« irrsinnige Staunen
über alles, was geschah, und es schrie in ihr
wieder und wieder um eine Erklärung,
warum denn alles geschehen war.
3n ihr nichts beendet, in ihm nichts de»

endet . . .

Trümmer, nichts als Trümmer waren in

der Welt.

(>sm nächsten Tage sagte Michalina der
<4 Schwester, warum si

e

si
e eigentlich um ihr

Kommen gebeten und diese späte Versöhnung

eingeleitet habe: si
e wollte mit ihr fort. Nach

fo langen wahren wollte si
e

fort. Es fei ihr
nicht mehr möglich, dieses Dasein weiter zu
tragen, unter diesem Dache noch zu weilen,

um das die beraubte Seele kreise — si
e wollte

fort. 3n irgendeinen Winkel, gleichgültig wo,

aber nicht mehr hier, nicht mehr hier. 3hr
geringes Eigentum und die Erinnerungen an

Gerd nahm si
e mit. Sonst nichts. Nur fort!

Fanna sprach darauf mit Thomas. 3hm

schien dieser Entschlufz nicht unerwartet zu
kommen, er war wenigstens sehr ruhig. M>»

chalinas Nerven seien zu Ende. Er legte der
Schwägerin deshalb aber nahe, si

e möge Mi»
chalina erst zu einem Aufenthalt hier in der

Nähe zureden, vielleicht in einem stillen Win-
tel an der See, damit si

e

sich zunächst etwas

erhole. Er werde si
e jedenfalls nicht stören,

lasse ihr volllommen Freiheit und hoffe nur,

dafz 3anna ihr zur Seite stehen werbe.

3anna war gerührt. Sie hatte ihre Ge»
danken über die phantastischen Zulunftspläne

Michalinas. Sie hatte trotzdem aber auch
Hoffnungen, die jäh leimten wie Heibsttriebe.

3hr Mitleid war fehr rege, und es würde doch
wohl nicht ausbleiben, dafz sie, wenn si

e

hier

in der Nähe blieben, hin und wieder das ein»

same Haus mit dem Schwager aufsuchte, um

Bericht zu erstatten. Und wenn auch alles

selbstverständlich in Ehren blieb, so war es
doch ein letztes elegisches Spielen, und viel»
leicht sah Thomas, was er damals verschmäht

hatte!

Sie erledigte ihren Auftrag mit Geschicklich
keit, schob sich vor. Sie habe doch noch so

wenig von dem Lande hier gesehen, und es

läge ihr doch daran, vor allem das kennen-
zulernen, das ganz in der Nähe sei, das sie
aber noch niemals mit Augen gesehen habe . . .

Michalina gab endlich nach. Dann erst die
See. Ein, zwei Wochen. Mittlerweile waren
Gerds Bilder nach Weimar gewandert, und
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si
e

reiste ihnen nach. Dann hätte si
e leine

Ruhe mehr. Gut, erst die See. Aber andres

als Ruhelosigkeit und Enttäuschung und viel-

leicht ein wenig Grauen würde 3anna dort

nicht finden.
Als die Tage nun rasch warm wurden,

reisten si
e

nach einem kleinen Orte in der

Bucht. Es war bort Sommers kaum Frem-
denverlehr und würde jetzt noch viel weniger

sein. Thomas hatte ernst und ruhig von Mi»
chalina Abschied genommen. Es war etwas
an ihm, das ohne irgendwelche Bevormun»

bung einfach sagte: 3eht überlasse ich dich dir

selbst, nachdem du dich mir niemals überlassen

wolltest.
Und Michalina verstand. Die erbittertsten
Dinge losten sich nun in Ruhe.
Der Tag ihrer Ankunft war trübe. Die
Sonne verbrauchte ihr Licht ungesehen an den

Dünsten, die die See zu ihr aufgeschickt hatte.

Eine Wollenmasse stand zwischen Wasser und

Himmel. Wenn das Wolle war, was man

so nannte, wenn das Nasser war, was man

so hiefz
— wenn nicht alles, bis zu dem

grauen Sande unterm Fuh und den Quallen,

die träge in dem Rätselhaften trieben —

eins war, vollkommen eins.
Michalina dachte wieder an Gerds Blät»
ter, in denen gerade dieses so aufgeleuchtet,

aber nicht zum Abschluß gekommen war. Er
war auf der Spur gewesen, hatte an das

Geheimnis gefühlt, war aber abgerufen und

blöde vernichtet worden, ehe er den Schleier

stärker lüften lonnte.

Da war es. Da lag es.
Die See.
Als si

e

durch den verschnittenen Akazien»
gang davonschritten, muhten si

e

sich beide

plötzlich umwenden: es war, als ob ihnen

irgend etwas lautlos nachstarrte: die See.

Etwas unheimlich berührt kamen si
e in das

Fischerhaus, in dem si
e

wohnen wollten:

Strandvillen und Gasthäuser gab es hier
nicht.

Man sah der See noch an, was si
e win-

ters überstanden hatte. Sie hatte noch nicht
alle Farben, wie auch das Land si

e

noch nicht

hatte, si
e war noch nicht in jene Leichtigkeit

und jenes beruhigte Wiegen gekommen, eisig

schwer und glasgrün ging sie, als die Dünste

sich endlich hoben.

Schweigend sahen die Schwestern dann

beieinander. Da wohnten si
e nun am Rande

dieses Ungeheuren, das leine von ihnen im»

stände war zu begreifen, da si
e es nicht im

Blut und in der Seele hatten, und doch war
es wiederum, als ob gerade ihr Blut dem da
drauhen antworte, in gleichem Schlag und

Talt, mit Aus und Nieder, Druck und Fall —

in einem Einssein von Anfang an, das die
Seele aber wieder vergessen zu haben schien.

Während 3anna sich in ihre Tücher hüllte
und vor dem Ofen lauerte, starrte Michalina
immer wieder auf jenes riesige Rätsel hinter
dem Sanbwall. Nenn Gerb bei ihr wäre,
würbe er ihr manches tluge Wort sagen, aber

noch mehr mit seinem Wesen würde er wie

früher alles aufhellen, mit seiner Kunst würde

er es immer mehr erraten.

Sie starrte über die Nasser.
Wo war er? Wo war er?
Und was war dies alles ringsumher?
Nur Grauen, Sinnlosigleit?
3mmer wieder blitzte ihr da drüben gleich-
sam in Bruchstücken seine Seele entgegen —

hier war ein Gerd Luyken, und bort war
einer, in jenem sonderbaren kurzen weihen
Lugen weit drüben war er und in diesem
unablässigen Heranrollen, das zum Lande

drängte. Sie spähte, si
e

suchte atemlos. Was
war das alles — wo war er — ?

Dann versanl es. Da war nichts.
Nach einigen Tagen lam Käthe Toaspern.

Hanna war jetzt nicht nötig. Und si
e

hatte

sich arg erkältet. Bei Käthes Anblick wandel»
ten sich Michalinas Leiden in Mitleiden um.
Sie wuhte seit langem, diesem Mädchen, die
ser Fremden hätte si

e

verzeihen tonnen, bah

si
e

ihr Gerd nahm. Die beiden waren von
Kindheit an befreundet, aber nicht einmal

Braut hatte Gerb sie nennen tonnen, und die
Trauung vor dem Ausrücken nxir von Käthes
Pflegemutter turz abgeschlagen worden, jener

Senatorin Nicolayessen, die Michalinas er
bittertste Gegnerin war. Diese Liebe stand
ganz im Anfang, und da hatte si

e

auch stehen

bleiben müssen. Auch hier — Trümmer.
Am Abend dieses Tages aber, als Käthe
eben im Zuge an ihr vorübergedampft war,
tauchte der alte Nicolayessen plötzlich vor Mi
chalina auf, in seinem zerwetterten Loben-

cmzug, mit Krempstiefeln, sein Malzeug m
der Hand. Aus einem Feldwege lam er über
die Gleise, und es war wie ein letztes Sum
men von Bienen um ihn her. Er war ebenso
betroffen wie sie, als er si

e

erblickte, aber er

wich ihr nicht aus. Es ergab sich, bah er
drinnen im Dorfe wohnte, schon seil No
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vember hatte er hiei sein Lag« aufgeschlagen,
und wenn man ihn ansah, wufzte man: ei

hatte alles mit ertragen, was die See ertragen

hatte.

Michalina sah ihn voll Grauen an. »Hier
waren Sie in dieser schrecklichen Zeit?«
»Nichts is

t

schrecklich,« sagte er.

»Nichts?«
Er sah si

e wieder an. 3n diesen alten

blauen Augen war ein andrer Ausdruck als

in denen Thomas', ein sanfterer, konnte man

sagen, ein weniger männlicher, aber mensch

licherer. Mit Gerds Stürmerblick aber hatte
bieser nichts gemeinsam.

Wie war Gerd zu dieser Freundschaft mit
dem alten Sonderling gekommen? Aus der
Bluts» und Neigungsverwandtschaft ober aus
— Mitleid?
Sie fragte nicht, was Nicolayessen gemalt

hatte. Sie wuszte, man durfte danach nicht
fragen. Er zeigte es keinem. Seit Fahr-
zehnten hatte hier niemand mehr etwas von

seinen Werken erblickt. Es gingen die merk»
würdigsten Gerüchte über ihr Verbleiben.

»Nichts is
t schrecklich,« sagte er wieder,

während er neben ihr durch jene Akazienreihe
ging, dem Orte zu.
»Sie sind allem fern, Nicolayesfen,« sagte
Michalina, «deshalb tonnen Sie so sprechen

bei diesem Hammer ringsumher.«

»Solche Worte sind schon seit Hahrtausen-
den gesagt worden.«

»Nie war es so wie heute.«
»Es war immer so und wird immer so sein,
3a, weil ich fern bin, kann ic

h

es über»

sehen.«

»Ammer wird man dasselbe sagen?«

»Was man heute sagt und was man mor
gen sagen wirb.«

Er wandte sich und sah nach der See zurück,
deren tiefliegender Körper sich hob und senkte,

während er in Opalfarben des Abends

glänzte.

»So is
t das.«

»Ein Tier,« sagte si
e

unwillkürlich.
Er zuckte die Achseln. 3a, war in seinen
Augen nicht der gleiche Ausdruck wie dort

drüben?

»Wellenschlag,« sagte er kurz. »Und da is
t

ein Wort: ,Was nun die Menschen gesetzt
haben, das will nicht passen, es mag recht
ober unrecht sein: was aber die Götter setzen,
"das is

t immer am Platz, recht oder un

recht/»

Sie verzog den Mund.
»Die Göttei! Fül mich is

t nul bei Wahn»
sinn der Menschen vorhanden und die eiserne

Gleichgültigkeit der Natur — «
Er sah vor sich hin. Auf eine Biene, die
da im Staube lag, schon im kühlen Mai ver-
nichtet, vom Tode zusammengerollt.

Hetzt schaute er si
e wieder an. Nein, das

waren nicht die harten blauen Augen Tho
mas', es war ein ganz andrer Blick. War
es nicht doch der Blick — Gerds? irgend-
wie der Blick Gerds?

. »Sie sind Frau,« sagte er achselzuckend, »es

is
t

nicht zu verlangen.«

»3ch habe alles verloren,« rief sie. »Und

andre auch. Auch Käthe!«
»Käthe,« fprach er.

»Sie kennen si
e doch,« fragte si
e

befremdet. ,

»3a. Und i.
ch kannte auch Gerd. 3ch

kannte — beide.«
Er bückte sich und flieh mit seinem Stock
irgend etwas zur Seite.

»Es is
t wahr,« sagte er, »seit Krieg ist.

sehe ich auch den Tod überall mehr als sonst.
3ch sehe, es stirbt viel mehr, als ich wuhte.

Auch zu unrichtiger Zeit — «
Er sah si

e wieder mit den seltsamen Augen

an, in denen Ewigkeit stand.
Das fühlte sie plötzlich. Aber auch in
Gerds Augen war manchmal dieser Ausdruck
gewesen. Wann denn nur? Sie hatte es

vergessen. Sie hatte es nur unbewuht ge-

wahrt. Aber es war so gewesen. Ebenso.
»Wo is

t da der Wahnsinn? Es war etwas

Herrliches, das die beiden hatten.«
Sie verstand ihn nicht. »Die beiden?

Was denn?«
Sie glaubte jetzt an das heranzukommen,
was die Leute bei ihm »Wall« nannten. Er
schaute si

e wieder an, soweit es das schwin»
dende Licht zuliefz. 3n diesem Augenblick

spürte si
e

die See, obgleich si
e

si
e

hier nicht

sah, ihr Atem wehte ihr in den Nacken, ihr
Sein stand irgendwie hochaufgerichtet und mit
einem Wissen da ... Und plötzlich war es
ihr auch, als habe si

e

selbst von Anbeginn von

allem gewuht, was geschehen würde, ihr Zeit-
bewufttsein fiel, si

e

sah wie im Traum, t»asz
alles fest beschlossen stand, von Anfang an.

Sie fühlte Steigen, Fallen, Fallen, Steigen
— und noch irgend etwas, irgend etwas, das
jetzt schwand. Alles schwand.
Sie sagte tonlos: »Aber Sie müssen doch
wissen ^«
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»3ch weih alles,« sagte er ruhig. »Es war

so, wie es für beide sein muhte,«

»Wie?«
Ei sah si

e wieber an. »Sie gehölten ein-

anbei längst.«

Michalina suhl zusammen.
Sie glaubte an Wahnvorstellungen des

Alten. Es war furchtbar, alt zu weiden,

furchtbar, furchtbar, das fühlte si
e

auch.

Sie übersann: das war unmöglich.
»Es war ein sehr schöner Frühling, der
von Anno 14,« sagte Nicolayessen, als ob e

i

eine Geschichte erzähle, eine Historie von ganz

weit her. »3ch habe ausgezeichnete Luft»

studien gemacht. Bald nach Neujahr schon
kam eine Klarheit, wie man si

e

hier sonst um

diese Zeit nicht hat. 3m September lam die»

selbe Welle noch einmal wieder. Nun, und

in jener Zeit, ic
h

weih nicht, wie es lam,

ich weih nur, was Gerd mir sagte.«

»Mir sagte er nichts,« sprach si
e fassungs-

los.

Der Alte war vor einer Hütte stehengeblie-
den. Hier schien er zu Hausen. Sie dachte
flüchtig: Hier alfo ...
»Es war fo,« fagte er ruhig und ver
schwand.

Michalina fchlief nicht. Es durchjagte sie.
Sie muhte klar sehen. Muhte wissen, ob das
nicht doch nur eine Phantasie des Alten war.
Denn Käthe — Käthe —
Sie schrieb an si

e und tat sie, bald zu
kommen.

Käthe aber war durch ihre Pflegemutter

gebunden. Sie konnte nicht kommen, sondern
vertröstete auf den nächsten Sonntag.

Michalina fah auch Nicolayessen nicht

mehr.
Er war wieder wie von der Erbe ver-

schluckt.

Es waren heftige Tage voll Sturm und
Regen. Man konnte nicht hinaus. 3anna
klapperte vor Frost mit den Zähnen. Sie

hatte noch nicht nach Steinhusen fahren ton
nen. Es war, als ob sich das Leben im
Augenblick zurückgezogen hätte, tiefer gesunken

wäre. Es war bedrückend.
Der Sonntag aber war endlich wieder
blau. Und schöner als alle andern schönen
Tage vorher. Etwas war weitergegangen in

zwischen.

Käthe lam.

Michalina begriff wieder keine Silbe von

dem Gehörten. Es war undenkbar, bah die

ses Mädchen auch nur einen halben Schritt
vom Wege gewichen war. Käthe war das
Kind einer nach Dänemark verheirateten und

früh verstorbenen Nicolayessen. Sie war von
der Senatorin abhängig und schuldete ihr jene

Dankbarkeit, die immer vorgehalten wird.

3eht schien ihr Käfig allerdings geöffnet: si
e

war mündig geworden. Aber zu — spät,
immerhin war in Käthes Wesen nichts Ge
drücktes. Etwas Klares war in ihr, wie eine
Melodie.

Michalina und si
e waren den ganzen Tag

zusammen. 3anna tonnte nach Steinhuse»

fahren.
Die beiden sprachen nur von Gerb, wie
immer. Aber diesmal war in Michalina eine

besondere Aufmerksamkeit, ihre Seele spähte

immer heftiger, aber fi
e muhte immer wieder,

bei jeder Redewendung, beim Klang bei
Stimme, bei jeder Bewegung und besonders,

wenn si
e das Profil Käthes sah, denken:

Nein, nein, nein.
Und doch, warum war Käthe so sehr ge

faßt? Lag es am Blut, das kühler ging?
Gegen Abend wandelten si

e

zusammen am

hohen Ufer.
Unten lag die See, tief ruhig, schon er»

loschen. Ein paar Segelboote kreuzten fein,

si
e

verschwanden immer mehr: es war, als ob

si
e in dieser Stunde noch dahin kommen woll

ten, wo die grohe Lösung war.

Michalina legte den Arm um Käthe.
»3ch weih, dah Sie Gerd liebten — «
Das junge Mädchen sah in die Tiefe hinab,
wo die Wasser rhythmisch anspülten, zurück
sanken, anspülten und sanken. »Wir liebten
uns sehr,« sagte sie.
»Gerd sagte mir nie etwas davon — «
»Wir waren ganz einig,« sprach Käthe
rasch, sich zu ihr wendend. »Ach wollte es

3hnen schon lange sagen, wie es war. Nicht

so
,

nicht so, wie Sie denken. Wir — waren
beisammen.«

»3m Angesicht des Krieges?«

»3m Angesicht des Frühlings,« sagte Käthe
langsam, »lange vorher — «
Wieder schlug etwas Ungeheures in Micha
lina auf. Sie fah in diese blauen seetühlen
Augen, in denen verschleiert zärtliche Erinne

rung stand. Sie konnte ja nicht fragen: Wie
tam es? Sie sah, dah Käthe es selbst nicht
wuhte. Abel si

e wuhte, dah es so hatte sein

müssen.
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Es war gekommen. Dieses hatte Geib

besessen.

Es wai vorüber. Aber es war.

»Verdankt 3hr Sohn nicht dem das Leben,
das ihn jetzt erschlug?« fragte Nicolayessen,

als Michalina ihn endlich wiedertraf. Er
hatte von neuem den Brand des Lichtes und
des Wassers auf seinen Zügen; si

e wuhte, er

hatte wieder jenem Rätsel nachgespürt, wie

Gerb, .aber ohne sein Glück. Etwas trieb
und trieb ihn umher.
»Das Leben und sein Talent. Dem

Kampf?«
Sie zauderte kurz. »Meinem Willen,« sagte

si
e dann.

Er lächelte. »Einen Willen, wie ihn die
Qualle da drüben hat. Sie muhten wollen.
Und muhten darum leiden. Es is

t nun ein-

mal so, dah der eingeborene Hah der Rassen
nicht nur zerstörend, sondern auch befruchtend
wirkt. Sie können sich nicht nur töten, son-
dein si

e

müssen einander auch Leben geben,

und zwar das Beste, den Hochtrieb, die höchste
Kultur, die nie einer Rasse allein gehört . . .
Es is

t Torheit, das anzunehmen. Wie viele

unsrei Grohen — bei den andern Völkern

is
t es ebenso

— haben gemischtes Blut. Bis
zu jenem, der den Milien zur Macht' ver
kündete. Die letzten Bedingungen sind ja nicht
nachzurechnen. Aber es ist. Und Sie, Frau
Luyken, waren eins der zu einem solchen Ex
periment benutzten Werkzeuge.«

»Und jetzt? Was bin ich jetzt ...? Ein
Weilzeug, das weggeworfen wird, wie das
Werk weggeworfen wurde. Wozu denn erst
alle Qual, wenn si

e

doch zuletzt umsonst ist?

Wozu alles, wenn es doch zerschlagen wird?

Wozu der Anfang, wenn nichts weiter kommt?

Wozu der Ton, der gleich abbricht?«
»Es konnte nichts weiter kommen,« sagte
er ruhig.

»Wie? 3ch verstehe nicht — «
»Der Ton klang richtig aus. Er war zu
Ende.«

»Zu Ende — « Fast hätte sie gelacht. Sie
dachte an Gerb. An die Pläne, von denen

si
e wuhte, an die Hoffnungen, die er gehegt

hatte, an die Entwürfe, von denen seine
Briefe berichteten. 3a, fast hätte sie gelacht.

Zu Ende. Das sagte einer, der leinen An
fang hatte.
Der Alte sah si

e aus meerblauen Augen

an, in denen Ewigkeit stand. Auch in ihm

war nichts Einfaches, fühlte si
e

plötzlich, nicht

das Versperrtsein in eine Nation, sein Schick
sal war auch nicht nur auf ein Stück Land
gedrückt, in ihm waren viele Elemente, in ihm
war Weite. Aber dennoch —
»Gerd war achtundzwanzig Jahre,« sagte

si
e

zitternd.
»Und doch war seine Entwicklung abge

schlossen.«

»Das is
t undenkbar. Gewih, er hat vieles

erreicht: aber was hätte er noch erreicht!
Was hätte er noch erreicht!«
Er zuckte die Achseln und schwieg.
»Sie glauben doch, dah er viel konnte?«

»Sehr viel. Aber es gibt — Grenzen.«
Sie sah an ihm vorüber. Sie woNte ihn
nicht verletzen. 3hr Blick trieb wieder hinaus
auf die See. Wieder in das Verzagen, das

Fertigsein, die uferlose Gleichgültigkeit. Was
hatte si

e gehofft? Wohin hatte si
e

sich ver

locken lassen? Von diesem alten Sonderling?
Er dachte dabei an sich. An — sich. Sie war .
wieder der Hölle zugeschleudert, das fühlte
sie. Etwas hatte si

e ergriffen und wieder in

das Alte hinausgetragen. Hier war lein

Trost für sie. Was hatte si
e

gedacht?

Sie ging. Schleppend, enttäuscht.

«Häthe kam wieder. Sie sprachen viel. Sie
vV wuhte mehr von Gerds Leben als die
Mutter. 3hr hatte er seine Vergangenheiten
gebeichtet. Michalina schien es auf einmal, als
ob ihr Blick in den letzten Fahren einzig nur

auf das eine gerichtet gewesen war: auf seine
Erfolge. 3a, war es nicht fast so gewesen,

als ob si
e in Gerb ein Wesen gesehen habe,

das unablässig produzieren müsse, fast ohne
Sinn für sein andres Leben? Da war viel.
Da war manches, das si

e

nicht gewuht hatte.

Aber hatte er nicht auch in einer sonderbaren

rasenden Eile geschaffen?
Nun, si

e wuhte, das war sie. Diese Un

ruhe stammte aus ihrem eignen Blute.
Denn was dieser alte Schwärmer gesagt
hatte, das war nur für ihn, in seiner eignen
Situation verständlich, aber nicht für sie, die
Mutter, das Geschöpf der Erde.
Nächte und Nächte lag si

e

wach. Sie sah
alle Weile Gerds. 3mmer wieder strichen

si
e

an ihr vorbei. Sie nahm vor, was si
e

von ihm mitgenommen hatte, und starrte es

an. War das alles? Alles? Sie sah sein
ganzes Leben, wie si

e

es nun wuhte. Ganz
glitt es an ihr vorbei. Sonderbar war es,
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wie vielleicht alles Künstleileben, anders als
das ihre, anders als die gültige Form, aber

irgend etwas in ihr empörte sich dagegen und

wollte es gültig machen. So wie der Begriff
in ihrer Seele lag.
Aber fi

e fühlte, wie etwas dagegenstrich.

Irgend etwas hob sich und legte, feinen Griff
dazwischen.

Es tam aus dem Meere. Es lam aus die

ser Welt, in der es aufschlug, anpochte und
wieder verging, aufschlug und wieder verging.

Nhythmus, turz, lang, lang, turz, aber immer

dasselbe. Ein Wille war da.
Ja, wenn es so war, wie der Alte gesagt
hatte, dann mutzte doch fchon irgend etwas

von allem gewuht haben, was kam. Noch
vor Gerds Entstehung. 3n seinem Keim, in

seinem Anfang fchon hatte dann das Wissen
von dieser nahenden Welttatastrophe gelegen
und hatte im voraus alle Möglichkeiten ge

schaffen, um vor ihr noch so viel zu retten

wie möglich ... um alles zu retten. War
das so . . .?

Dann mühte eben alles anders sein, ir
gendwie. Dann war irgendwo etwas, ein
Geheimnis, das überhaupt alles gültig machte,

was geschah, alles Grauen, das auf der Erde
war, mit oder ohne Krieg. Etwas, das über
legen darüberstand.
Sie lag wach und immer wieder wach. Sie
hörte den Wind heulen. Sie fühlte, wie er
aufstieg hinter dem Meere und vorüberging,
immer in denselben Intervallen wie das Meer.
Was brachte er? Was war er? Woher kam
er? Wie war das alles verbunden?
Sie sah die Sterne flimmern. Was waren
sie?
Und wo war Gerd jetzt, nachdem es ihn
abgerufen und weggeschickt hatte?
Sie hörte den Wind. War er das? War
das feine Seele, die verzweifelt rief und

fuchte? Oder war in diesem luckweisen Brau

sen und Ziehen nichts als das Gesetz?
Sie empfand sich winzig klein in dieses

Unerhörte gestellt, vor' dem, das fühlte si
e

plötzlich, auch die Gelehrtesten und Weit
blickendsten, auch die Philosophen, wie vor

einer unerforschten Wildnis standen. —
3anna war sehr still. Und hatte immer
mit Erkältungen zu tun. Es war so anders

hier. So hatte si
e

es sich nicht gedacht. Es
war nicht so, als ob si

e am Rande des

Meeres behaglich hausten, um es anzusehen
als etwas Entferntes: es war, als ob es

ganz nahe bei ihnen wäre, als ob es si
e

be

herrschte und beeinflußte. Diefes ungeheure

Element war ja schon hier auf dem Lande,

und es graute ihr. Sie fror. Sie wehrte sich.
Sie hatte Heimweh. 3a, si

e war bei Thomas
gewesen. Mehr als einmal. Und er hatte sich
gütig und aufmerksam gezeigt. Sie sah: er
war dankbar für jede Nachricht. Er war be
gierig, alles von Michalina zu erfahren. Er
hing noch immer an diefer Frau. Aber 3anna

hatte für ihn und über ihn gar leine Illusio
nen mehr: si

e

fühlte in sich selbst zu sehr bie

Fremde. Sie dachte gar nicht mehr daran,

ihn zu trösten. Sie begriff Michalina voll
kommen: hier tonnte man nicht sein, wenn

man aus anderm Blute war. Hier wäre si
e

auch vergangen.

Es war nun Zeit. Man war hier nun
lange genug gewesen.

Eines Abends sagte sie, nachdem si
e

auf
den verrollenden Zug gehört hatte, der Käthe

durch die Nebel der See heimwärts trug:

»Michalina, ich denke nun an unsre Reise,

3ch habe genug von hier oben. Für ein paar
Wochen, ja, das geht. Aber so lange

Es is
t nun auch — in acht oder vierzehn

Tagen trifft die Frau Oberamtmann aus
Grofz-Zauzig in der Pension ein, si

e kommt

seit zwanzig Nähren jeden Sommer, und ich

möchte — du verstehst! — si
e

doch so gerne

treffen. Du kommst doch mit, nicht wahr?«
Michalina fah ihr in die Augen. Sie fah
auf die kleine verhutzelte Gestalt. Zum ersten
mal stieg aus dem rauhen Egoismus ihrer
Seele das Mitgefühl für die Schwester, zum
erstenmal seit deren Hiersein sah si

e

si
e wirt

lich in ihrem Schicksal, das teins war.

»Mir is
t gar nicht heimelig,« setzte 3anna

eifrig hinzu. »3ch hätte mich hier auch nie

mals eingelebt.«

Und ich bin hier, dachte Michalina. 3n

dieser Welt, die mich nach ihren Gesehen für
ihre unerklärlichen Zwecke schmiedete. Für
irgend etwas Unerklärliches duldete ic

h mein

Leib. 3a, warum ich — ? Wer versteht das?

Einige Tage hernach — Käthe hatte kommen
>^ wollen und hatte dann wieder abtelepho-
niert — , in der beunruhigten und enttäusch
ten Stimmung, die Michalina nun überfiel,
griff si

e

nach einer Berliner Zeitung und
las, ja, las den Namen Nicolayessen.

»Die Ausstellung Peter Nicolayessen wirb

in der nächsten Woche eröffnet. Es is
t

eigen»
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lümlich, dah diesen Meister nach einem Leben

voller Entsagung eist diese Zeit, hochtiägt, die

eigentlich der Jugend gehören sollte oder we

nigstens gehören soll. Was dabei auch wieder
über Künstlerschicksal gesagt werben möchte:

Nicolayessen gehörte eben nicht in seine Zeit,

sondern in diese, die jetzt herausrückt. Darum

muhte er warten . . . Erst die jetzige Genera

tion hat Augen sür ihn ...»
Michalina dachte: Fünfzig Jahre. Ein

Schwindel ergriff sie, etwas berührte sie: fünf
zig Jahre.
Und ähnlich hatten die Blätter von ihrem
Jungen geschrieben.
Ist doch tein Wahnsinn in der Welt? dachte
Michalina.
Ist doch, irgendwo, in purpurnen Abgrün-
den verborgen, der Sinn? Wenn auch für
unser Hirn nicht erfahbar,. nicht erreichbar,
nur manchmal in einer Spur, mit einem ge

heimen Streifen an unsre Seelen kommend?

Ist das ein Aufhellen für mich? Ist dies der

schmale Steig, auf dem ich weitergehen tann?

Muhte .das alles so sein? War nichts ver
loren von meinem Leid und Kampf, hat mein

Leben noch immer Gültigkeit? Gibt es noch
Hilfe in der Welt?
Und si

e

dachte: Es gibt Hilfe. Rhythmus

is
t alles, nach der erbarmungslosen Not kommt

der Purpurschein. Es gibt Hilfe in der Welt.

Ich habe mich vielleicht versündigt, aber ich
muhte sündigen. Und trotz allem steigt mir

der Schein herauf wie ein neuer Tag. —

Käthe kam dennoch. Mit einem fpäteren
Zug. Sie tonnte nur eine Stunde bleiben.
Aber diese Stunde gab genug. Sie sprachen
von Nicolayessen. 3a, in der Stadt hatte
man es nun endlich zu aller Staunen er»

fahren und rührte sich, um eine Ausstellung

des »heimischen Künstlers« zu veranstalten.
Aber wo bekam man die Bilder her? Er
hatte nicht geantwortet.

Die beiden schauten sich in die Augen.

Michalina sah den Alten wieder bescheiden
und unbeachtet im äuhersten Hintergrund des

Saales sitzen.
Er hatte geschwiegen. Vollkommen ge

schwiegen.

Und drauhen war der Ruhm. Nach —

fünfzig Jahren.
Er berührte ihn nicht mehr. Nach dieser
Hölle, die über ein halbes Jahrhundert
dauerte. — War Verb nicht Besseres be
schert? Dort bie erbarmungslose Durststrecke,

hier bie Sättigung von Ansang an. Gerb

war geschenkt. Namenloses geschenkt. Er
brauchte leine Hölle zu durchschreiten, er war,

was jener erst weiden muhte.

Was später für ihn gekommen wäre ...
Wer weih, was fpäter kommt?

Tiefes war ein Wunder vom eisten Tage

an, und alle andern Wunder und Reichtümer

hatte er auch gehabt. Und
— Käthe.

Sie hatten tein Geheimnis mehr vorein

ander.

Und Käthe war es, die Michalina Trost
gab, die leine Verzweiflung zeigte, die ihr
immer wieder fagte: »Es war schön. So wie
es war.«

Und Michalina verstand: so wie es für
Gerd fein muhte.
Und zog das Mädchen immer fester an sich.

Käthe war auch bei Thomas gewesen. 3n

ihren Augen stand eine Frage, die Michalina

verstand.
Und si

e sagte: »Käthe, ich werde wohl nicht

reisen. Nicht weiter. Ich möchte wieder da

hin zurück, wo ich so lange war. Es war so

und soll so sein. Und ich habe so viel nach

zudenken, du weiht. Aber jemand soll mit

mir sein: du. Willst du? Willst du ganz

zu uns kommen? Ich weih, dah Thomas

nichts dagegen haben wirb.«

()sm nächsten Tage ging Michalina, um
-i^den alten Nicolayessen aufzusuchen. Sic-

hatte feine einsame Gestalt gegen Mittag am

Strande gesehen. Die Welt war ihr plötzlich

voll lebendiger Seelen, nachdem si
e

einen

grausigen Winter hindurch wie verhängt ge

wesen war.

Sie ging den Fischerweg. Die Sonne

schien durch Schleier, aber dennoch mit der

Kraft, die jenes Brausen im Blute alles

Lebenden entzündet.

Michalina trat in des Alten Kammer.
Das Wort sagte noch zuviel. Es war

wohl ein solcher Raum, dessen Beleuchtung

durch einen mit jungem Hafer bepflanzten

Wall, der drüben aufstieg, wunderlich ge
dämpft war. Drinnen war nicht eine Spur
von Sehhaftigteit, nichts Angesiedeltes, Aus

ruhendes. Die Kammer schien nichts als ein
Abstellplatz von Sachen, die der Alte dennoch
brauchte und nicht mit sich herumschleppen

konnte.

Er war nicht verwundert.
Im ganzen Räume war kein Blatt, lein
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Bild sichtbar. Nun, Michalina wuhte jetzt,
wo diese waren. Li hatte seine Entwürfe
also doch aufbewahrt, obwohl man von ihm

erzählt hatte, er vernichte si
e immer wieder,

wie ein Tier seine nicht geratenen 3ungen zer»
beiht.
Der einzige, der ihn verstanden hatte, war
Gerd gewesen. Der Junge und der Alte und

in allem gleich. Menschen aus verschiedenen
Generationen, aber dennoch Kameraden in

der Zeit.
Nicolayessen fragte nichts, und ihr Blick

fand teine einzige Zeitung. Sie fühlte, er
würde auch gar nicht nach Berlin gehen und

sich feiern lasten, sondern sein merkwürdiges

Dasein unverändert so fortsetzen, von irgend

etwas getrieben, bis das Ende lam. Einmal
fchlug es auch ihn nieder. Nach feinem

Gefeh.
»Wie erscheint 3hnen jetzt das Los 3hres
Sohnes?« fragte er, als si

e mit einer Frage

an die Dinge rührte, ausweichend. »Glauben

Sie noch immer nicht, dafz es ihm am besten
fiel?«
Sie fah die Verheerungen des Leidens in

feinem Gesicht. 3a, diefer war durch eine

Hölle gegangen, die länger währte, als si
e

auszudenken wufzte.

»3ch habe Nachricht aus der Stadt,« fuhr

si
e fort, »man will dort . . .«

Er wandte sich ab und holte aus einer
Mappe ein Blatt hervor, das er vor si

e

hin»

legte.

Sie zuckte lebhaft: das war Gerds Hand,
Eine jener kleinen Radierungen: die Mole,

von Möwen überflogen, von Wellen befpritzt,

nichts Neues in dem Motiv und doch etwas
Neues: das Nahe.
Michalina starrte versunken.
Fast hätte si

e

übersehen, dafz der Alte nun
ein andres Blatt danebenlegte. Eine Rötel
zeichnung. Einen feiner Feldwege im Sande,

in jener halben Voifrühlingsstimmung, wenn

die 3mmen das erstemal ausfliegen, voll tan»

zenden und rasenden Suchens nach ... nun
ja, nach Honig oder vielleicht nach dem Licht,

nach der Erde.
3a, diefes Blatt war fehl gut. Es war in

feiner Art jenem andern gleichwertig, das
banebenlag, wenngleich jeder Gedanke in ihm
anders war.

Er lieh die beiden Blätter ruhig nebenein
ander.

»Dies strichelte ic
h

neulich, als wir uns

das erstemal trafen,« fügte er. »Und ich

hatte dabei immer an Gerd denken müssen.
Es war so

,

als ob er neben mir stünde. Es
war mir, als ob er da sein müsse.« Er sah
ihr Nimperflattern und fügte hinzu: »Da

traf ich Sie.«
3a, ihr war es plötzlich, als ob damals
eine Hand fi

e gepackt und mitten au., der

rasenden Glut ihres Leidens nach der Hölle
dieses Winters hieiheigefchleudeit hatte. 3n

diesen Winkel an der See. Zu diesem.
»3a,« sagte er, das Thema verlassend und

wieder auf die Blätter schauend, »dies is
t ein

Bild, das Gerd mir kurz vor seinem Aus
rücken gab. Wir waren hier an einem Tage
beifammen. 3a, ja, hier. Und Käthe war da
bei. Nun, zu diesem Blatt? brauchte Gert>
... um zu der Reife zu kommen, die zu die
sem Blatte führte, brauchte er . . . zehn 3ahre.
Und ich brauchte zu dem meinen ... fünfzig.«
Er fah si

e an.

Sie schwieg.
Alles an ihr war Zittern.
Fünfzig 3ahre, dachte sie, fünfzig 3ahre.
Er aber hatte sich wieder zur Seite ge
wandt und holte jetzt aus einer Kiste ein Öl

bild hervor. »Deshalb kamen Sie,« sagte "er-
ruhig.

»3ch weih von nichts ...»
Er schlug die Pappen auseinander.
Sie beugte sich vor.
Ein blauer Sommerhimmel, ein tiefblauer
Fluh...
»Tod im Sommer« — jenes Bild, das sie
vermiht hatten.
Es war nach Ungarn gelangt, wie der Alte
nun erzählte. Die jetzigen Schwierigkeiten

verhinderten seine Abfendung,

»Der Besitzer sandte es an mich. Er
wuhte augenscheinlich, dah wir Verwandte

sind.«

So. Er wühle.
Michalina beugte sich noch mehr über ba5
Bild. Eine 3ugendarbeit, eine aus der un
gewöhnlich kurzen Zeit, in der Gerd nach se

i

nen Zielen noch tastete. Noch vor jener Er-
pedition gemalt und trotz dem geringeren

Werte rasch verlauft.
Sie bog sich immer tiefer, von irgend etwa»»
im Wefen des Alten bezwungen, und fchaute
... und zitterte ... und fah empor.
»Mein Gott, was is

t das? Mir scheint
doch ... das is

t

doch ... Gerd tonnte doch
damals von allem nichts wissen .,.? E»
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entstand doch am Anfang feiner zehn glück- »Nur die 3mmen und meine Feldwege,«

lichen 3ahre. Aber dieser ertruntene Schwim- sagte er.
mer, der da am Ufer liegt, das is

t

er ja selbst! »Tod im Sommer,« sprach si
e

leise. »Tod

Sich hat er damals gemalt. Tod im — im — Sommer — — «
Sommer « Und plötzlich fiel ihr jener Besuch in St.
»Dergleichen kommt doch öfters vor,« sagte Marien ein, und si

e

erzählte dem Alten, wie
der Alte. »Eine Spielerei des Künstlers si

e vor jener Madonna gelegen und zu ihr
mit dem, den er hinter sich fühlt — « geschrien hatte um das »Warum»

»Fühlten Sie etwas dergleichen?« fragte »Ja, glauben Sie denn, dafz die Mutter

sie. »Malten Sie etwas Ähnliches?« Maria es damals wuhte?« fragte er leise.

^!!!!»!!>,„„„„!>„mm,»!!!>!>,„!>„„»!>!!„„,»„„„MM»»,.,!!,,,,!!!!!»,,,,,,,,,»

I! Zwei öonette !^

Z.z von Alfred Grunewald !K

V! Die Einsamkeit is
t eine Götterblume, ß D

^ j Und der is
t

selig, dem si
e

Keusch erblüht. s ^ .

V s Er wird ein Veter werden im Gemüt ß H

^ Und wird ein bänger weiden ihrem Nuhme.

Z j Ein Gärtner dem erschloßnen Heiligtums, z s

-! Das windgeküßt, umschattet und umglüht, s^

^ Vom Morgen« und vom Abendtau besprüht,
Erwuchs aus seines herzen« Ackerkrume. j^

H j Er wird si
e hegen, daß si
e Knospen trage ß ff

H ! Und ihres Vlühens nimmer müde werde, l W

Z j Daß sie, entsprossen aus des Vlutes Eide, s R

^ j Mit tausend Armen in den Himmel rage. i ?

W j Dann wird sein Vlick ein 5piegel ihrem 5chein, ^ D

^ j Und immer sanfter wird sein Wandeln sein. j ^

W j Die Einsamkeit is
t eines 5chwertes 5chneide s ß

Und macht dich wund, und deine Wunde brennt.

H j Doch deine Klage steigt zum Zirmament, j s

Z i Und alle Himmel leuchten deinem Leide. s^

Du warst ein Pilger auf der nächtigen Heide, j ^

M ^ Und vom Vertrauten warst du abgelrennt. ! M

H s Nun neigt der Glanz sich, den dein Äug' erkennt, jff
^j Und schönste 5terne hast du zum Geschmeide. ß^

H! Du wußtest nicht, was 5chmerzen dir verhießen, j^

H j Du wähntest dich gefesselt, schon entrafft. l V

^
s Aun fühlst du deine Wunden sich verschließen, ß ß
°

W j Und aus Verschloßnem quillt dir neue Kraft. j D

I j ^u enge wird dir deines Herzens hast, ^

Und in Gesängen mußt du dich ergießen. js
s

'!W»„ >
I!

M,„I„„,^^, ,„„„„„> I,,"M!„„^,,,",j',,„j>,„„m,„,„„„„,„„^,„,^^,,^„„„„„„,„„„„»,„,,j,>,,"„'
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Abbild, l. Durchblick noch dem Löwenhof der Alhambra in Granada

5 panische Kunst
Von Dr. Auguft L. Mauer

ic gesamte spanische Kunst bietet

im Laufe von mehr als einem

Jahrtausend das wunderbare
Schauspiel, bah si

e bei allen

Einflüssen verschiedenster Länder,

trotz der Mischung verschiedenster Nationali-

taten, dem Nebeneinander und Zusammenarbei
ten verschiedenster Nassen auf spanischem Vo-
den, eine unerhörte Einheitlichkeit gewahrt hat,

daß tein wilder, unorganischer Mischstil cntstan»
den ist, sondern im Gegenteil Spanien die ma»

gische Kraft besah, die fremdesten Künstler, die

in seine Gaue lamen, in den Bann spanischer
Eigenart zu zwingen, einer jeden fremden Kunst,

die in ihren Landen Aufnahme fand, einen
neuen, eignen Stempel aufzudrücken. Alles
wird amalgamiert, und überall sind die Grund»

züge fpanifchen Kunstchaialters durchzufpüren,
die jeder Spanier unbewußt in sich trögt, und
die ebenso die fremden Meister, ohne zu wissen,
wie es kam, willig und als eine Selbsweistänb»
lichleit von eigentümlich bezaubernder Kraft
übernommen haben: tiefe religiöse Empfindung,

starrer Naturalismus, lebhafter Sinn für Viel-
farbigteit, malerische Wirkung im allgemeinen,
Nhythmus, ein starl melancholischer Zug, eine

eigenartige Kunst, volkstümlich zu willen unb

dabei doch zurückhaltend zu bleiben. — Selbst»
verständlich sind einige dieser Eigentümlichlei'
ten auf ganz bestimmte Gründe zurückzuführen,
wie Nhythmus und Melancholie auf den mau»

rischen Einfluß, das religiöfe Empfinden auf
das jahrhundertelange Glaubensstieitertum der

katholischen Spanier. Die italienische Nenais»
sance hat wohl auch in Spanien eine ilmwäl»
zung auf allen künstlerischen Gebieten heivorzu»
rufen vermocht, aber die spanische Eigenart war

zu stark, und so sinden wir, dasz in einer lräs»
tigen Rückwirkung gegen diese italienische Nich»
tung eine national-spanische Kunst erblühte, von
einer Störte und Neinheit, wie man si

e

vorher
kaum gekannt hatte. Die spanischen Künstler
sind zu allen Zeiten lernbegierig gewefen, Sie
haben aus Flandern, aus Frankreich und Italien
manche Bereicherung ihres Wissens unb Kön>
nens nach Haufe mitgebracht und haben den
vielen fremden Meistern, die in ihrem Lande
tätig waren, willig viel Gutes abgelauscht. Nie

is
t

es ihnen eingefallen, gegen die Scharen der

fremden Meister zu intrigieren, zu versuchen,

sie möglichst bald wieder außer Landes zu drin»
gen. Diese Duldsamkeit von den frühesten Zei»
ten bis zu den Tagen, wo französische Bild»

Hauer in den Gärten von La Granja arbeiteten.

Westeimllnn« M°n2l«hef!e, N»nd !«», I: Heft 753 19
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bei Italiener Tie»
polo in Madrid
wirkte und bei

Deutsche Mengs

dem jungen Goya

ein sreundwilliger

Gönner war, hat
man die Fremden
ruhig gewähren

lassen, nicht etwa

im Gefühl eigner

Schwäche, sondern

aus der richtigen

Empfindung her»
aus, dafz Platz

für alle da war,

und mit berechtig»

lem Stolz darauf,

dafz Spanien of»

fenbaroielenFrem»
den die Kraft »er»
lieh, sich erst hier

richtig zu entsal»
ten ober wenig»

stens hier ihre be»

sten Weile zu

schaffen.
Als ein Haupt»
lennzeichen der

Abbild. 2. l?öwenbiunnen in der Alhambra

fpanifchen Kunst is
t

schon von alters her ein starker
Naturalismus erkannt worden. Cs is

t aber doch

wohl nötig, diesen spanischen Naturalismus

genauer zu crläu»

lern, seine Eigen»

art zu bestimmen

Die spanische Kunst

darf man mehr,

vielleicht mehr als
die Kunst irgend»

eines andern Lan-
des, als eine de»
molratische, aus
dem ganzen Volle
heraus erwachsene

und in ihren We»

scnllichleiten stets

allgemcinoersländ»

liche bezeichnen.

Selbst fo vorneh»
me Künstler wie

Velazqucz (Abbil>
düng 11) und Mon»

taniz wurzeln letz»
ten Endes im

Volkstümlichen,

von Murillo (Ab»
bildung 13) und
Goya (Abbild. 12)
ganz zu schweigen.

Aber es wäre
falsch, zu glauben.

dafz die fpanifchen Künstler auf ein reines Kopieren
der Natur ausgegangen feien. Nie hätten si

e bann,

und am wenigsten in den breiten Volksschichten.

Abbild. 3. Zofsade der 6aso de loz Älomos in Zamora
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einen so grohen Erfolg erreicht. Der spanische
Naturalismus is

t

vielmehr nicht nur von stailer
Diastil, sondern durch eine Art von ausdrucks»
vollem Pathos dramatisch gehoben. In der
Baukunst zeigt sich das namentlich <n den

schmuckhaften Elementen, in der Benutzung der
Pilgermuschel, des Mönchstrickcs, der Wappen
oder Wappcnelemente (Abbild. 3). Die Plastik
betont den Naturalismus nicht nur ganz all»
gemein durch eine starte Farbigteit, sondern
in immer na»

türlicher wer»
binden Einzel»
heilen: zunächst
durch die Wie»
dergabe von

Stofsmuslein
im Kostüm, so»

dann in dem

Einsehen von
gläsernen Au»
gen, beim Auf»
setzen von Trä»
nen, in dem
Belleiden mit

echten Gewan»
bern (Abb. 8).
Freilich tom»

men hier nur

kirchliche Pia»
slilen in Be»

tracht. Es muh
aber betont wer»

den, daß dieser

staike Natura»
llsmus doch

nicht auf eine

lrasse Panop.
tilumswirlung
ausgeht, son^

dern daß bei die»

sei ungewöhn»

lick weilgehen»

denVermensch»

lichung beili»

ger Persönlich»
teilen stets an

eine Steigerung des Ausdrucks gedacht wird,

so bah der Eindruck eines schließlich doch nicht
rein natürlichen, sondern ekstatischen Zustande?

erzielt wird.
In der Malerei zeigt sich der Naturalismus
schon frühzeitig durch die Pflege des Stillebens
und die Hervortehrung genrehafter Szenen.
Der Spanier erweist sich in diesen »Bobegones«

nicht nur als scharfer Beobachter, sondern be-

weist hier, ebenso wie in seinen Schelmen»
romanen, seine Freude an der Vielgestaltigleit,
an der Vuntsarbigteit der Welt, nicht minder
aber auch jenen schon genannten demolratischen

3ug, sein Interesse für das Leben und die Ar»

beit des Volles (vgl. die Abbild. 11—13). Es

is
t ein Naturalismus, der namentlich im sieb'

zehnten Jahrhundert sich mit seinem schranken»
losen Betonen alles Charakteristischen (Abbil»
düng IN), der Freude an häßlichen, grotesken
Typen (Abbild. 13) die Welt erobern mußte,

nachdem im Übermaß die klassische Schönhei:
gefeiert und nur erlesene, höchst gewählte The»
men behandelt worden waren.

Afrika und
Europa begeg»
nen sich in Spa»
nien. Das be»
rühmte Wort
des eisten Na»
poleon,daßjen>

seit der Pure»
näenAsritabe»
ginne, hat man

auch auf die
fpanische Kunst
anwenden wol»
len. Sieht man

scharf zu, so is
t

es ebenso un»

zweifelhaft, daß
Spanien im

Laufe der Fei»
ten ein mäch»

tiges Einsalls»
tor sür orien»

talilcht Kunst

in Europa war,

wobei die Kunst
desOrienls nicht

in allen Fällen
den Landweg
über Afrika
nach Spanien

zurückgelegt hat.

Aber so mäch»
tig und nach»
haltig der orien

talische Einfluh

in Spanien auch
war. man lnnn

doch nicht sagen, dah er allein die Grundfesten
bildet. Es versteht sich eigentlich von selbst,
dah sich, wie das bei allen Grenznationen der

Fall ist, hier nicht minder viel in aller Schärfe
von europäischem Geist findet, als was unter
der magischen Gewalt einer fremden Kunst ge
dämpft, unterdrückt, verwischt erscheint.
Die spanische Kunst is

t

eine ausgeprägt reli»
giöse Kunst. Sie is

t

nicht nur im äuherlichen
Sinne kirchlich, sondern wahrhaft gläubig und

mehr als einmal der Niederfchlag eines leiden»

schaftlichen Fanatismus, eines ritterlichen

Gottesstieitertums und eines von ebensolcher

Abbild. 4. 'Portal von banta Cruz in Toledo

19»
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Abbild. 5. Fassade von 5anto Domingo m 5alamanra

Ritterlichkeit durchdrungenen Marienlultus.

Natürlich lann hier nur von der christlichen
Kunst die Rede sein. Die maurische scheidet
aus doppeltem Grunde aus. Einmal hat si

e

sich,

gebunden durch religiöse Vorschriften, weder im

Bild noch in plastischen Figuren aussprechen
tonnen, und bei der Baukunst spielt von jeher
das sakrale Element bei weitem nicht die Rolle
wie in der christlichen Kunst, Der 8UNjählige
Glaubenslampf der christlichen Spanier hat
natürlich dazu beigetragen, das religiöse Mo»
ment in der bildenden Kunst derart stark zu
betonen, bah es auch in späteren Zeiten seine

Macht zu wahren verstanden hat. Nichts be-

weist dies deutlicher als die Tatsache, dafz Spa
nien von allen Ländern Westeuropas wohl das

einzige ist, das noch eine lebensvolle religiöse

Kunst besitzt, die nicht nach abgenutzten Scha»
blonen arbeitet.

Das überaus eigenartige persönliche Verhält-
ms, das der Spanier zu dem Himmel und

seinen Heiligen zu besitzen glaubt, die starke
Vermenschlichung alles Himmlischen mutzte na»

türlich in der bildenden Kunst ihren greifbarsten

Niederschlag finden. Die fpanifche Mystik hat
wenig Ätherisches, aber si
e

hat mit starker, nie

versagender Krast die Spanier allezeit durch»

drungen. Es wäre wohl falsch,
zu sagen, das; Spanien das
Land ewiger Gotik sei. Es is

t

vielmehr so, das; das katholische
Spanien in gewissem Sinne

mehr als andre Länder antike

Auffassung des Göttlichen in

feiner Kunst bewahrt oder auf-
genommen und fortgebildet hat.

^n der fpanifchen Baukunst
^) zeigt sich schon sehr früh ein
fremder Einsluh, der mit dem

Ende der Mauierchcrrschaf!
hier nicht etwa verschwand, fon»

dcrn noch weit in das siebzehnte
Jahrhundert hinein sich bemerk»
bar macht. Es war: aber falsch.
zu glauben, das; man sich in

Spanien etwa aus Mangel an

eigner Kraft der urfprünglich
von Persien ausgehenden Kunst-
anschauung und dem maurischen
Stilgefühl fo ohne weiteres un-

terworfcn habe, fondcrn die Ei>

genart des Landes und auch die

mit nordischen Elementen durch»

setzte Bevölkerung kam dieser
Kunst in auszergewöhnlicher

Weise entgegen. Wenn sich die

mittelalterliche Kunst des Abend«
landes in vielen Punkten vom

Orient hat anregen lassen, aber

ganz selbständige Stile daraus geformt hat, fo

darf man fagen, das; auch die fpanifche Architektur

trotz ihrer engen Berührung mit morgenländischcr
Kunstübung ein eigenartiges Gebilde ist. Hat sich
der Norden nicht nur für die romanifche Kunst,

sondern gerade für die Gotik entscheidende An»
legungen aus dem Osten geholt und sie mit dem

eigensten, ursprünglichsten Kunstempfindungen ver»

woben, fo darf man von der fpanifchen Architektur
behaupten, bah si

e bis in die späteste Zeit nicht
minder gotisch gewesen is

t

als etwa die deutsche,

3a, hält man sich an Ausdeutungen, die Karl
Scheffler in feinem Buch »Der Geist der Gotik«
von diesem Gotischen gibt, das nach der irrigen
Meinung des Verfassers nirgend stärker als im
Norden zu finden ist, fo muh man sagen, bah

in vieler Hinsicht die fpanifche Architektur in

nicht minder hohem Mähe gotifch genannt wer»
den darf als etwa die deutsche. Die zunächst

in der maurischen Architektur sowie in der un»

mittelbar von ihr abhängigen christlichen Kunst
und in der gesamten späteren spanischen Archi-
teltur zutage tretende Kunstweife zeigt in ech»
tester Gotik die Abwandlung eines Formprinzips

durch viele Möglichkeiten, nicht Regelmäßigkeit,

sondern Freiheit und Fülle. Wir beobachten
ein Spiel mit dem Konstruktiven, mit dem
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Zweckhasten, bis alles Materi-
elle sich schließlich in« transzen-

dentale veilieit, bei der Alham-
bia sowohl (Abbild. 1 u. 2) wie

bei der Sakristei der Eartuja

von Granada. Statt des Saa
les finden wir die Halle, ein
rhythmisches Fluten der Räume.

Wenn Schefsler einmal sagt:

»Der Gotiter kann sich im Emp-

finden des Raumes kaum genug-
tun, ihm schillert der Raum wie

in Millionen Facetten, die Flä-
chen sind nicht mehr mit dem

Winkelmasz zu messen, die For-
men fangen mit jedem Detail

die Brechungen des Raumes

tausendfältig auf, darum vibriert

das Kunstwerk immer in einer

unruhigen Pracht von Licht und
Schatten«, so denlt man gleich

nicht nur an nordische Kathe
dralen, fondern noch mehr an
die Säle der Alhambra wie an
die Sakristei der Kathedrale
von Granada und die der dor-

tigen Eartuja. Und nirgend

mehr als auf die zeltartig leich»
ten und diefe Leichtigkeit ins

märchenhaft Üppige steigerndem

spanischen Bauten paszt der

Sah: »Der Stein wurde ent-
materialisicrt, die Schwere schein
bar ausgehoben, die Raumgrenze
ungewisz gemacht, alles zielte
auf Stimmungsfynthefe.« Eins freilich,
gerade für die deutsche Gotik so wichtig und so

kennzeichnend ist, stimmt für die spanische Kunst
nicht: nie wird die Wand in dem Masze ver
nichtet, durchlöchert, ausgewühlt, sondern die

Wand bleibt stets als eine letzten Endes ge

schlossene Fläche erkenntlich, wenn auch nicht die

wirtliche Schwere des Materials hervorgehoben

Abbild, b. «portal des hospicio in Madrid

was wird, sondern eher im Gegenteil man stets ver«

sucht, ihr etwas zcltmäfzig Leichtes zu geben,
und die reiche Ornamentierung die Wand nie

zersetzt, fondern alles wie auf die Wand pro
jiziert erscheint, der ganze Schmuck zart und

flach auf diefe Unterlage aufgesetzt is
t

(Abbil
dungen 3—6). Selbst in den Bauten des Ehur-
rigucrrastils, wo die ganzen Wände in einem

früher nicht gekannten Masze in

Bewegung zu kommen scheinen,

is
t bei aller Schärfe des Facet-

tierten doch noch etwas von dem

teppichmäfzigen Charakter zu fpü-

rcn, den die maurischen, gotischen

und platcreslen* Wanddetoratio-
nen besitzen.

Abbild. ?. Hochaltar der Kathedrale in 5eoilla (öleilstück)

* Der plateresle — silber-
schmiedelunstartige Stil kennzeich
net sich dadurch, das; i

n ihm
neben gotischen Elementen vor

allem Renaissanceformen in mehr
kunstgewerblicher als groszarchi-

teltonischer Weise veiwenbei
werden.



22? !! vi-, August L. Mayer:

Abbild. «. 5a!zillo: elhristu« am vlberg (Murcia»

Vieles Überfpinnen bei Fläche mit ornamen»
laler oder figuialel obei aus beiden Elementen

bestehender Plastik is
t überaus typisch für die

spanische Kunst. Wir lernen diese Art der
Wandverkleidung ganz besonders im Zeitalter
der Gotik und der Platereste kennen: ihr Ur»
sprung aus dem Maurischen verrät sich aus den

ersten Blick. Nicht nur Fassaden (Abbild. 4

u. 5
) und Kapellenwände sind Gegenstand die»

sei Schmuckweile, sondern auch der Hochaltar,
der häufig wie ein riesiger Teppich wirkt (Ab»
bilbung ?) und mehr als einmal auch Eigen»

tümlichleiten von gemusterten Stoffen aufweist,
wie vor allem der Hochaltar der Cartuja von

Miraflores bei Burgos das Motiv des unenb»
lichen Rapportes. Anberfeits klingen bann,

namentlich im Churriguerrastil, Retablo»Motioc
im Schmuck von Fassaden wider (Abbild. 6).
3n mehr als einem Jahrhundert hat die fpa»

nische Architektur und Plastik, ebenso wie die
Malerei, enge Fühlung, innere Verwandtschaft
wie Abhängigleitsbeziehungen zu jener Region
Italiens, wo sich nicht nur italienische und nor»
bische, sondern bis zu einem gewissen Grade auch

morgenländifche und abendlän»

bische Kunstanschauung kreuzen,

zu Oberitalien. Wie die vene»

zianische Malerei aus die grofze
Sevillaner Schule des siebzehn»
ten Jahrhunderts gewirkt hat,

so wurden die Meister des pla»
tereslen Stils durch Schöpfun»
gen wie die Eertofa von Pavia

in ihrem Kunstwollen nur be»

stärkt. Roch mehr als in Ve»
nedig herrscht in der ganzen
spanischen Kunst statt der ita-

lienischen Symmetrie die Asym»
metrie, der Rhythmus und die
Synkope. Was bei Venedig die
Lage mitten im Wasser macht,

die Selbstverständlichkeit, mit

der hier orientalische Ideen auf»
genommen weiden konnten, das
zeigt sich in ganz Spanien in

Anbetracht der eigenartigen

Luft» und Lichtverhältnisfe, die

ein optifches Empfinden zur
Folge haben, das im Norden
oder in Mittelitalicn unmöglich

ist. Das Streben nach Flächig»
leit, nach einer zeltmähigen
Leichtigkeit is

t

schon betont wer»

den. Dieses Streben geht so

weit, das; nicht nur die Orna»
mentation als Ganzes von
teppichmäfzig flacher Wirkung
bleibt, fondcrn auch das einzelne

Schmuckelement schließlich ganz

flächig gestaltet wurde (Abbil»

Abbild, y. Greco: Der beilige ftieronumu»
b»«m>u»zAloiqui» d«!Are»
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Abb. !0. Alonfo 5onchez Evello: Prinzessinoon 3boli

düng 3). Die letzte Folge is
t

der laubsägeartige

Plattenstil des Alonso.Eano und bei Schule

von Santiago. Für die ausge»

piägt slächenhafte Behandlung

auch eines als Hochrelies gedach»

t«n plastischen Schmuckes is
t

nichts kennzeichnender als die

Treppe bei Universität von Sa»

lamanca mit ihien Reliefs.

Diese Art von Dekoration »er-

langt eigentlich, dafz der Be>

schauer zunächst nicht zu nahe an

das Kunstweil herantrete, dasz er

es in seiner Gesamtheit gleich

einem Feinbild geniesze und so

den Eindruck erhalte, der dem

Künstler selbst ursprünglich bei

der Schaffung seines Werles als

slilbildender, den Charakter sei»
ner Kunst bestimmender Eindruck

vorgeschwebt hat. Dieses Fern-
bilb nun, erzeugt ursprünglich

durch die eigenartigen Licht- und

Lustverhältnisfe, findet sich nicht

nur in der Architektur und der

damit verbundenen Plastik, son»
dein auch in der Malerei. Die
gleichen Beobachtungen, die den

Architekten und dekorativen Bild»

Hauer zu den Schöpfungen ihrer

Kunst gefühlt haben, die Ein»

heitlichleit der Erscheinung, das

Teppichmäszige, das eigentümlich

flächig Wogende, der Eindruck einer Fata Mor>

gana, haben Velazquez zu feinem Stil geführt.
So gefeiert gewiss« Perioden spanischer Bau»
lunst, vor allem die Epoche des maurisch.anba.

lusischen Stils, find, so wenig kann man von
der spanischen Malerei behaupten, dafz sich ganze
Perioden eines uneingeschränkten internatio»

nalen Ruhmes erfreuten. Es sind stets nur
einige Künstler, an die man denkt, an Gre^o

(Abbild. 9), an Velazquez, an Murillo und
Goya, vielleicht auch noch an Ribera und Zur»
daran.

Es kann ja keinem Zweifel unterliegen, dafz
die fpanifche Malerei des siebzehnten Iahrhun-
derts in ganz Europa ebenso rasch den stärk-

sten Eindruck machte wie die spanischen Schel»
menroman« und die dramatische Kunst eines

Ealderon. Die Spanier übernahmen damals

in gewissem Sinne die Nachfolge der Vene,

zianer, die im sechzehnten Jahrhundert die Mal»

lunst weiter entwickelt hatten als irgendeine

andre Schule. 3n Spanien war man schon von

je auf Venedig eingestellt, und es fiel nun dop.

pelt leicht, den herkömmlich weidenden Vene»

zianern die Fahne aus der Hand zu nehmen
und mit ganz frischen Kräften zu schwingen.

Es is
t

nicht nur bei spanische Natuialismus,

der im siebzehnten Jahrhundert sich auf der

ganzen Linie siegreich durchsetzte, sondern was

Abbild. >>. Velazquez: Die övinnerinnen (Zeitstück)
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bei spanischen Malerei jenes Jahrhunderts das

besondere Relief gibt, was sie zu einer so ent-

scheidenden Macht in der gesamten Entwick
lungsgeschichte der Malerei macht, is

t

erstens
der grohe technische Fortschritt, die Wciterfüh-
rung dessen, was Tizian und vor allem Tinto-
retto begonnen, die ganz freie breite Art der
Pinselfühiung mit dem unverschmolzenen Far-
benaustrag, dann aber die Eroberung der Atmo-
sphäre für die Malerei, die Erfüllung der
Träume eines

Piero della

Francesca und
die endgültige

Gewinnung
des malerischen
Fernbildes,
Man darf
fagen, dafz jede

der grofze» spa»

nifchenProvin-
zen einmal in

der Malerei
eine führende
Stellung ein»

nahm, zunächst
Katalonien im

hohen Mittel,
alter wie auch
»och zu Aus»
gang des fünf
zehnten Jahr.
Hunderts, Va-
lencia im fünf»

zehnten Jahr-
hundert ein

starrer Rivale
und zu Anfang
des sechzehn
ten Iahrhun-
berts Barcelo
na überlegen-
die latalonische
Malerei ver
siegte im sech

zehnten Jahr
hundert fastploh.

lich, während Valencia zu Anfang des siebzehn
ten Jahrhunderts in Ribalta und Ribera zwei
der wichtigsten Vegründer des grofzen natio

nalen Stils hervorbrachte. Sevilla und Eor-
dova treten wohl im fünfzehnten Jahrhundert

auf den Plan: während Eorbova es nie zu füh
render Stellung bringt, erlebt Sevilla im sieb-

zehnten Jahrhundert eine auszeiordentliche

Glanzzeit. Freilich war es nicht zu verhindern,

dafz, wie auch aus andern Provinzen, im Laufe
des siebzehnten Jahrhunderts eine Menge der

bedeutendsten Künstler nach Madrid abwander
ten. Wie im sechzehnten Jahrhundert Valla-

Abbild. 12. Goua Die Lchmiede

dolid ein Sammelpunkt von Malern aus den
verschiedensten Reichen gewesen war, so wurde

nunmehr Madrid mehr und mehr das eigentliche
Zentrum, und in diesem Zentrum hat dann auch
der bedeutendste Maler, den Arragon hervor
gebracht hat, seine Tätigkeit ausgeübt: Fran
cisco de Goya.
Die Geschichte der spanischen Plastit läszt sich
nicht in bei Art, wie es bei der spanischen
Malerei der Fall ist, nach Provinzen und

Kunststätten als
Millelounllebe»

trachten Weit
mehr als bei der
Malerei sind es
die durch frem

de Einflüsse be-

stimmlen Rich
tungen die ent

scheiden. Denn
die Einflüsse
der ausländi»

sckenBilohauer
sind nicht nur
durckgieisenber

gewesen als die
der fremden
Ma!er,sondern

si
e waren vor

allem in keiner

Weise örtlicher
Natur. Die
fremden Bild-
Hauer betätig

ten sich in ganz
anderm Um»

fange denn die

Maler aKWan.
derlünstlenman

denle nur an

den Niederlän
der Enrique

Egas, an den

ssranzolen Fe»
lipe Vigarni,
andieIlaliener
Francesco und

3»copo l'Inbaco und Domenico Fancelli. 3m

grohen und ganzen lann man sagen, dafz wäh
rend des ganzen Mittelalters die spanische Bild
hauerei in sehr enger Fühlung mit der fran

zösischen stand, zunächst mit der südfranzösischen,

Toulousaner Richtung, später mit der burgun-

bischen und nordfianzösischcn. 3m fünfzehnten

Jahrhundert macht sich der nordische, nicht nur

niederländische, sondern auch deutsche Einflufz
überall in viel stärkerer Weise bemerkbar als in

der spanischen Malerei jenes Jahrhunderts. 3m

sechzehnten Jahrhundert hat sich Spanien eben-

sowenig wie andre Länder dem italienischen
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Abbild. 1). Murillo: ver heilige Joachim speist die Äimen
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Einfluß entziehen tonnen. Aber wenn auch da»
mals mehr italienische Bildhauer in Spanien
gearbeitet haben als vorher, wenn auch die
spanischen Meister selbst sehr viel der italieni»

schen Kunst verdanken, so muh man doch sagen,

daß die spanische Bildhauerei des sechzehnten
Jahrhunderts nicht eigentlich vom Geist der

Renaissance durchdrungen ist. Es folgt viel
mehr in Spanien auf die Spätgotik ein eigen
artiges Barock, und erst um die Wende des

siebzehnten Jahrhunderts, zu Beginn der Hoch»
blute bodenständigster nationaler Kunst, stellt
sich die renaissancemäszige Vertlärtheit in der
spanischen Bildhauerei ein.

1?uhe
Ich lieg' am stillen fiage.
wo sich clem Ndaientage
Die Blüten aufgetan.
Ich liege lichtumsponnen
Vom golänen Netz 6er 5onnen.
Uncl fern entschwebt cler letzte Wahn.

Der süße Wahn vom lieben,
will er nun 1?uhe geben?
Die Wun6e schließt sich iu.
was Klingt uncl ringt im Richte.
Die fülle cler Gesichte
Strömt über in clie ewige 1?uh'.

f»an» N)uch
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Madonna mit dem Veilchen
Alarm an zu wandern fing,
Die Zeit war tommen her.
Und Josef ihr zur Seite ging.
Trug treu des Wegs Veschwer.

Alarm von des Weges Rand

Ein tleines Veilchen pflückt,
Sie trägt das Vlümlein in der Hand.
Von seinem Duft beglückt.

Und wie si
e

schritten unnerweilt Und als si
e dann im stall zur Nacht

Wohl durch den weihen Schnee, Geboren ihren Sohn,^

Da blühten auf gar weit und breit Genoß ein kleines Vlümlein sacht
Vlllu Veil und grüner Klee. Den ersten Gotteslohn.

Call 3alm

Die sieben Kerzen
Sieben blaue Flammen lodern

Hoch aus unfern Herzen.

Unfern Leiden, unfern Wonnen

Sind si
e lichtberedte Kerzen.

Eine fugt mir von dem Tage,

Da zuerst du bei mir standest.
Und die andre, wie du fchweigend

Dein Gefchick in meinem fandest.

Und die fünfte stammt vom Leide,

Vllng mir in die Hand gedrückt.
Und die sechste hat uns bebend

In das Vrautgemach entrückt.

Doch die letzte, unbeschreibbar
In der Seligkeit des Lichts,
Sah uns trunken Herz an Herzen,

Wehmuttränenden Gesichts. —

Und die dritte und die vierte Flammet hoch, ihr sieben Kerzen!

Hast du still in mir entzündet, Spendet heilige Lebensglut!

Da du dich als stummes Zeuer Nähret euch mit unsrer Herzen

Sehnsuchtweckend mir gekündet. Vlut! —

Albert Geiger (Au» dem Nachlaß)

Liebeslied
Wir sahen damals Stund' und Stund'

Veisammen Hand in Hand.
Aus deinem so viel sühen Mund

Klang scheu ein Lied aus fernemLand.

Du sagtest ja, du sagtest nein;

Aus deinem so viel süßen Ntund

Ging mir ein ganzer Himmel ein

3o manche wonnentiefe Stund'.

Wir sahen (ach, is
t

es noch wahr?
Wie liegt der Traum so weit!),

Ein glückumsonntes Liebespaar.
Im tiefsten Glanz der Jugendzeit.

Wilhelm Schüssen
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Abschied

Der Wander^Klus von Hans No'hm
und seine ftänkische Art

Von Karl Theodor 5engei (München)

^^haraltellos sollen die Fianlen fein und sich^, duich diese Eigenschaft odei den Mangel
bei entgegengesetzten Tugend vor andern beut»

schen Stämmen befondeis auszeichnen. Und

wenn man für diese Behauptung eine Begrün

dung fordert, wird einem gewöhnlich geantwor»
tet, der Frante verleugne, viel leichter als Pe>
tru5 den Herrn, die Mundart seiner Heimat, er

nehme im Handumdrehen die Redeweise der

Wasserkante wie die der Berge, die elsässische
wie die ostpreufzische an. Daran is

t etwas Nah»
«ZI das weih ich als Stammesgenossc aus eig»

ner Erfahrung, glaube auch keineswegs, bafz
die Franken etwa einen höheren Grad mensch»
licher Vollkommenheit in Erbpacht hätten. 3ch
kenne Nichte unter ihnen, die sich für Geld sehen
lassen könnten. Leiber aber haben sie auch auf
diese Ausnahmeerscheinungen lein Monopol.

Dafz die vielgereisten Franken der Vergangen»
heit, die wie wenig andre Stämme Angehörigen

verschiedener Länder und Völler Durchzug und
Gastfreundschaft gewährten, trotzdem ihre Eigen»

art zu wahren wufzten, dafür sind ihre Stöbt»

chen und Städte heute noch gewichtige Zeugen.
Und wenn es wahr ist, dafz das Nefen eines

Volles wie eines Stammes in den Weiten der

Kunst jeweils den sichersten, unmittelbarsten
Ausdruck findet, fo dürfen wir uns für die
Vergangenheit mit einiger Aussicht auf Erfolg

auf die Dürer, Flötner, Sachs, Adam Kraft!
Peter Vifcher, Michael Wolgemuth und einige
andre bekannte Namen berufen. Was wir von
daher für die deutfche Kunst ganz allgemein
gewannen, lönnte noch manche Darstellung ver-
tragen.

Vielleicht aber is
t

es reizvoller und mehr dem

Geist der Zeit entsprechend, dafz wir fränlifche
Art an einem lebenden Künstlel aufzeigen und
— ich spieche es ohne Scheu aus — nach Ge-
buhl zu rühmen uns unteifangen.
Dei »Wandeizyllus« von Hans Röhm
soll uns zu diesem Ziele Dienste tun. Und wir
hosfen, dafz es gelingen wirb, fchon mit diefem
Bruchteil seiner Arbeit manchen zu erfreuen
Denn man mutz weit in deutfchen Landen fuchen
bis einem wieder ein Mann begegnet, desfen
Werl so unlösbar mit dem Boden seiner Her»
lunft verwurzelt is

t

wie das Schaffen Röhms
mit feiner fräntifchen Heimat.
Dabei hat Hans Röhm seil 189? seinen

Wohnsitz ununterbrochen in München, und laum

mehr als einmal jährlich führt ihn eine kurze
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Arbeit

Studienrelfe in die Gaue der 3ugenb zurück.
Doch wie er allen Schwabinger Einflüssen zum
Trotz die Klangfarbe und das Tempo feiner hei»
matlichen Mundart säst eigensinnig bewahrt, so
gab und gibt noch heute die Schule der alten

fränkischen Meister, die er früh schon und später
mit immer tieferem, umwertendem Verstehen
studierte, seiner künstlerischen Arbeit Grundton
und Richtung. Daran hat weder die Lehrzeit
an der Münchner Akademie unter Wilhelm von

Diez noch der Einfluß all der Malweisen» und
Malinhalt-Revolulionen, die in den letzten
zwanzig 3ahren mit feiner Entwicklung zusam»
menfielen, im wesentlichen etwas zu ändern »er»

mocht. Man braucht nur feine Mappen und
Skizzen aus der Zeit um 19M durchzusehen, um
mit Staunen zu erkennen, wie er, manchmal
vielleicht noch unbewuht, stets aber rasch und
gründlich alles abschüttelte, was nicht seinem
tiessten Wesen gemäß war.
Alle Maler, die aus der Schule von Diez hei»
vorgegangen und ihr treu geblieben sind, haben
sich völlig eingefchwoien auf das flotte und

mehr ober weniger auch vom Zufall gelenkte,

auf das mehr temperamentvolle als überlegte
' r und bemühte Herausarbeiten irgendeiner male»

^^ tischen 3dee aus dunkel gehaltenen Grünben.
^V Auf Tonwerte, auf Fleckenwirlung, kurz auf das

rein Malerifche war die ganze Schule eingestellt:

daher auch die Vorliebe für das Verfahren, in

den noch nassen Malgrund die lichten Farbtöne
2 l» prim» hineinzufehen. Bedachte Anlage
und Gliederung, Kontur und Zeichnung, da»
waren Nebenfächlichlciten. Eine Weile ging Hcm»
Röhm den Weg der Schule mit, fleißig und ge»
wisfenhaft, wie in allen Stufen feines lünstlcri»
fchen Streben«, aber doch fehl bald zögernd und
mit wachsendem Widerpart. Die rechte Freudig»
leit und Leichtigkeit, das bei aller Strenge und
Sorgsalt jedem echten Künstler für seine AN
geschenkte spielerische Gelingen wollte sich nicht
einstellen. Da schob er eines Tags nach langem
Grübeln die Weisheit jener Schule zugleich mit
allen Bildern, und Entwürfen still und fest bei»
seile und besann sich auf feine eigne Art und
Herkunft.
Der »Nanderzytlus« entstand. Röhm
begann wieder zeichnerifch zu arbeiten und blieb
bei diefem Rezept allen Anfechtungen und —

nicht eben zum Ruhme unfrei wirklichen und

verschämten Kunsthändler mutz es gesagt wer»
den — endlosen Entbehrungen zum Trotz. Hans
Röhm darf die Forderung Schwinds als für
feinen Teil erfüllt in Anfpruch nehmen: »Man
muh malen, wie einem der Schnabel gewachfen

is
t ... Es schwankt jeder, der seine Mutter»

spräche verlernt hat.« Und ihm is
t

der Schnabel

sränlisch gewachsen. Darum malt er fränkisch.
Einfach und bieder stehen die Bürger, ehren»
fest und ein wenig trocken fast die Handwerker^
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Nach Zeieraoeno

knollig, oieischrölig und wetterhart die Bauern

in seinen Landschaften, die voll Erdgeruch und

herber Schönheit sind. Herb und schlicht bleibt

seine Kunst auch dann, wenn el sie lyiisch odei

romantisch lleidet.

Das zeigt gleich das Bildchen vom »F a h »
i e n d e n Mann», das wil in faibigei Wie»
beigäbe dem Zyklus beigesellen, weil es ein

Sinnbild der guten deutschen und hoffentlich

trotz allem unverlierbaren Gemütsart ist. In
die jungfrifche Aue, darüber aller Himmelsjubel

des Frühlings singt, ragt des mittelalterlich
gewandeten Spielmanns hagere Gestalt hinein,
die Füsze umblüht, die Seele voll Sehnsucht,

das Haupt voll wägender, tief besinnlicher Ge>
danlen. Und nähme er die Laute vor und

spielte uns eins, so sänge er vielleicht die

Strophe dazu:
Ein birnbaum stet am stiaszenrein,

stolziert mit grünen zweigen.
Da gab mir die viltraute mein
von rotem gold ein vingerlein
und tet sich zu mir neigen.

Aus meine Hand ein trehnlein fiel:
Far wol, far wol, mein herzgespiel!
Keins andern werd ich eigen!

Von den Freuden und Nöten eines fahren»
den Gefellen, eines deutschen Handwerlsburschen,

erzählt auch der »Wanderzyllus« selbst. 3a, der

Künstler wagt es zu erzählen. Wenn diesis

Wort auch einer gewissen Richtung der Kunst,
tritit von heute wenig behagt, so wird si

e

doch
zugeben müssen, daß sich hier dant der Eigenart
des Meisters zeitgemäße, strenge Komposition
und künstlerisch reine Wirkung mit dem erzäh»
lenden Inhalt auf da« glücklichste verbinden.
Wie die Helligkeiten und Dunkelheiten, wenn

man den Zyklus als geschlossene Reihe betrach
tet, in reizvollem Gegenspiel eine farbige, Hai»

monifch gegliederte Einheit willen, fo sind si
e

auch in den einzelnen Blättern sorgsöltig und
mit erlesenem Geschmack gegeneinander abgewo»

gen, so is
t

jede Fläche für sich bedacht geteilt,
klug und sicher genützt. Schon von diesem
Punkte seiner Entwicklung aus wäre es gar nicht
mehr so weit gewesen zur Wandmalerei, zum
monumentalen Schassen. Wer heute Röhms
»Nieser Bauern«, die Evangelisten ober das der

neuesten Zeit entstammende Kolossalgemälde im

Münchner Arbeitermuseum zu Gesicht bekommt,

kann nicht darüber im Zweifel sein, dafz hier
nicht die Sucht, »Petersilie aus allen Suppen«

zu sein, sondern die logische Fortentwicklung se
i

ner künstlerischen Art, ein starker, urwüchsiger
Drang, aus der selbstgewählten Enge nun in

die schon in den Ausmaßen packende Weite zu
kommen, Triebkraft und Gewähr für die Zu»
tunst sind.
Von der Technik, die bei unfern Blättern
Anwendung fand, wäre noch zu sagen, das; der
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Künstlei auf stalten Kaiton aufgezogenes Ka>
meiunpapier verwendet, mit schwarzer Kreide

darauf zeichnet, dann mit Tempeiafaiben hin»
einmalt und schließlich die faibigen Flächen
wieder leicht mit Kreide überarbeitet. So ge»
lingt es ihm, trotz der reichen Farbigleit, den

Charakter des Zeichnerischen auf eine ganz
eigne und anheimelnde Art zu wahren.
Der Stoff der Bilderreihe führt uns in die
3ahre um 1860 zurück. Da galten noch die
alten Zunftgebräuche, und fo ein junger Stein»

Haueigefelle, der sich auf die Wanderschaft
machte, um »etwas von der Welt» lennenzuler»
nen, wäre übel angekommen, wenn er fich bei

Anlassen von Bedeutung in Tracht und Rebe»

weife nicht genau an das Hergebrachte hätte

halten wollen. Der hohe Zylinder, das Hals»
tuch, der Schnitt des Rockes, der weihen Hofe
und der Schaftstiefel, ja sogar die Knüpfart des
kleinen Lederriemens am Wanderstock waren
peinlich von der Zunft verordnet. Und sprach

so ein Geselle um Arbeit an, so mutzte er zuerst
drei Schritte vor der Steinhütt« stehenbleiben,
dann dreimal anklopfen und schliehlich noch Im

Rahmen der Tür fragen: »Arbeiten Steinmetzen
hier?« Worauf der Altgefelle zur Antwort
gab: »Aufzuwarten, wer is

t da?« — »Fremder
Steinhaus spricht um Arbeit.« Damit trat der
Wandelgeselle ein; zwei Finger der linken Hand
am Rand« des Zvlindeihutes, fuhr er fort:
»Gott grüße Sie, ehrbare Steinhauer.« Der
Altgefelle erwiderte: »3ch bedanke mich, ehr»
barer Steinhauer, des ehrbaren Grußes. Die

ehrbaren Steinhauer, Meister und Gesellen,

lassen fich auch schön bedanken. Der ehrbare
Gruß is

t mir lieb; Sie aber. Fremder, sind mir
noch lieber. Seien Sie willkommen, fvazieren
Sie herein!« Der einbeinige Hüttenstuhl wurde
angeboten, aber erst nach dreimaliger Ableh»
nung und »Verexlusieiung« angenommen mit

den Worten: »Mit Gunst und Verlaub vor der
ehrbaren Gesellschaft.« Dann folgten das

Eramen über Herkunft und handwerkliche Aus»
bildung, tüchtige Arbeit den Tag über und
abends im Zunfthaus die Begrüßung, wobei
der Altgefelle den silbernen Pokal aus der fei»
denen Umhüllung nahm und fprach: »Mit Gunst,
daß ich den Willkomm von der Handwerlstafel
aufhebe und an meinen Mund bringe. Mit
Gunst, daß ich selbigen diesem fremden Gesellen
zubringe und einen Ehrentrunt daraus tue nach
Handwerks Brauch und Gewohnheit!«
Wie in andern altfränkischen Familien gehen
solche Schilderungen auch im Elternhaus« unsers
Künstlers von Mund zu Mund: die beschauliche
Art bei Vätei und Giohväter, von den eignen
Wandererlebnisfen zu erzählen, is
t dort noch

nicht aus der Mode gekommen. Damit is
t

ohne

viele Worte erklärt, wie Hans Röhm gedanl.

lich zum Inhalt f«n«i Darstellung kam und was

si
e

bedeutet.

Streng nach dem Willen der Steinhaueizunft
gelleibet, nimmt der Wanderburfche an einem
Frühlingsmorgen mit einem letzten Blick Ab»

fchied von der Vaterstadt. (Wer in Franken
Bescheid weiß, mag hier trotz dem veränderten
Vordergrund das Himmelreich der evangelischen
Theologen, Erlangen, unschwer erkennen.) Der
lichten, träumerisch weiten Landschaft reiht sich
das räumlich und gedanklich begrenzte Aichi»
tellurbild an. Mit der sicheren Hand des be>
rufenen Poeten wird im zweiten Blatte das
Motiv des erwachenden Sehnen« nach dem
andern Gefchlecht gebracht. Der fonnige, fried»
liche Spätmorgen in einem fräntifchen Markt»
stecken, er kann kaum liebevoller gezeichnet wer-
den, als es hier geschehen.
3m Kreise ernster Männer finden wir den
Wandernden wieder, erleben mit ihm die nach»
denllichen Gespräche und die ein wenig verhalte»
nen lernfesten, grundbeutschen Menschen, die hier
mit wenigen Strichen so ganz in ihrer Art er»
faßt sind, daß wir si

e und das stille Niitsgäit»
lein mit dem blühenden Holunder um so lieber
gewinnen, je länger wir verweilen. Nun mengt
der Künstler düstere Töne in die Wandel»
melodie, del Aimut bittle Klage und des un»

stillbaien Heimwehs wunden Schlei. Mit gro»
ßen, kühnen Etlichen, mit schwelen, wogenden
Flächen, mit wilden, bewußten Dissonanzen
gieift ei uns ans Heiz, um nach Abelwindung

von Almut und Tlübsal, nach den Dunkelheiten
dieser beiden Blätter das Licht, den Segen der
Arbeit triumphieren zu lassen. Den Gegensah

zu den in der Aufteilung strengen Flächen und

Linien von Material und Weilzeug und zugleich
das Gegenstück zum eisten Blatt gibt dann die
ieich gegliedeite, aber nicht streng abgeschlossene,

sondern in die ewig rätselvolle Weite weisende
Architektur des Schlußbildes. »Ledig aller

Pflicht, hört der Burfch die Vesper schlagen.»
Der Arbeit harter, klärender Tag wird abgelöst
von einem friedvollen, von Träumen der Liebe
gefegneten Feierabend.
Das Ende an den Anfang zu knüpfen, fe

i

mir alfo zu fchließen erlaubt: Die Luft der
fränlifchen Heimat durchweht jedes Blatt, Mo»
tive aus fränkischen Landschaften und Städtchen

bilden die Bühne, fiänlische Menschen gehen
daiübei hin.
Ob dem Künstlel die Abficht, auf feine Ait zu
erfieuen, auch wirklich gelang, ob feine Hand»

fchrift Eigenart hat und ob sie gut is
t — die

Fragen mag sich zum Ende jebei selbst beant-

wollen, bei diese wenigen Seiten übel Hans
Röhm zu Gesicht bekommt.
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IV
, ls delselbe Abend, bei 3ust den
gioszen Erfolg gebracht hatte,
in Pfuhlboin einzog, sah Mine
bei Mutter Haberland im Stüb-
! chen und strickte einen tiich»

tigen Halswickel, ein wahres Wunder von

einem Schal, der 3ust auch im grimmigsten

Winter vor dem bösen Schnupfen und Husten
bewahren sollte. Die wollenen Strümpfe und
das Netzhemd hatte si

e

seit drei Tagen fertig

im Kasten liegen. Wenn si
e

die schönen

Sachen noch nicht ins grosze Berlin an den

Herrn Liebsten gesandt, der doch sicherlich

sehnlich darauf wartete, so tat si
e es, um ihn

ein wenig zu strafen. Gewifz, ein schmales

Kärtchen war an die Mutter gekommen, und
ein »Giufz an Mine« hatte auch darauf Platz
gefunden, und auch an das »Fräulein Hei
mine Lautensack, Wohlgeboren« hatte hintel
eine Karle gebracht, auf der ein gewaltiges
Denkmal abgebildet war und drei dünne Zei
len ihr belichteten, dafz Herr 3ust Habeiland
sich soeben einen Regenschirm gelauft, dieweil

es in Berlin und Umgegend regnete, dafz er

sich müde gelaufen und fast am Tische ein

schlafe, und dafz er si
e

bestens giüfze. »Be
stens», und tiohdem war si

e

nicht mit ihm

zuflieden und hatte sich vorgesetzt, ihn zu stra»
fen und drei Tage lang vergeblich auf die
wollenen Winterstrümpfe und das Netzhemd
für den Sommer warten zu lassen.
Es schien ihi beinah zu giausam, und fast
beleute sie, ihn gar so hart zu behandeln, zu-
mal er doch auch noch die Zeitung mit der

Konzertanzeige geschickt hatte. Die war nun
zwar falsch, denn si

e wollte den Leuten weis

machen, dafz 3ust um zwölf Uhr zur Essens
zeit wie ein Kindtaufsmusikant zur Tafel auf»
spiele, wo er doch sicherlich ein richtiges Kon
zert mit Stühlen in einem Saale gab, derlei
natürlich immer am Abend vor sich ging,
wenn die Leute mit der Arbeit fertig, waien
und Zeit hatten, sich eine Musit anzuhöien:

si
e laugte also nicht viel, die dahergesanbte

Zeitung — aber immelhin, si
e wal dankbar

und mit jubelndel Fleude wültommen gehei-

szen wölben. Ein Zeichen von ihm! Eine B->t-
schaft von ihm! Zwanzigmal hatte Mine die
Moidsanzeiae schon gelesen, und Muttei Ha-
berl«nb desgleichen: einzeln und mitsammen
hatten sie das elstaunliche Dluckwerl buch-
Nlftermll,!,,« l>!»„»i«!>cf>», Vcmd >26, I: Heft 753

stabiert, unb mehr als einmal hatte es Mine
vorgelesen: nun lag es auf dem Nähtifch, an

dem si
e

sich gegenübersaßen, jede an einem

der kleinen Dachfensteichen, um das letzte

Dämmellicht noch in ihre Aibeit hineinzuwei-
ten, lag da, immer wieder übelflogen, woiauf
die Blicke zul Schlofztuimuhr hinübeihusch-
ten, um bann flugs wiedel den emsigen Fin-
gein beim Schaffen zu helfen.
Als es halb acht fchlug, liefzen si

e beide

ihle Aibeit sinken.
»3eht!« rief Mine tiiumphierend aus, wäh
rend Mutter Habeiland ihre alten Hände zi

t

ternd faltete, für das Gelingen des Untei»

nehmens 3usts stumm zu beten. Denn dafz
die Musit Glockschlag halb acht begann, das

stand füi si
e beide fest. So war es seit Ur-

giofzvaters Zeiten in der Welt Sitte gewesen
und nicht anders. Kein Mensch in Pfuhlboin
hatte je erlebt, dafz etwa Rieblein nicht um

halb acht im Schühengarten odn in dem

noblen Büigeiverein angefangen hätte, und
wenn ein fiemdei Musikus sich in Pfuhlborn
hatte hören lassen, fo hatte er sich seine Leute

für halb acht geladen. Daran gab «es nichts
zu ändern.

Mine klatschte in die Hände, das; es nur

so schallte, und als Muttei Habeiland si
e groß

und fast ein wenig tadelnd ob bei leichtfeitigen

Stöiung in diesem feieilichen Augenblick an
sah, lachte die 3ungfei hell auf und tlatfchte
nui um fo toller.

»Bravo! Bravo! ... Ei, so llatfch' ihm
doch zu! So rühr' dich doch, wo er vor allen
Leuten auftritt. Hahahaha!« Sie fprang auf
und tanzte durch das Stübchen, dafz der alte

Schloszturm ganz verwundert dreinschaute und

seine Glocke nicht ausschwingen lieh, worauf
die vier Dohlenpärchen noch einmal eischieckt
aus ihien Schlupfwinkeln heiooistiefzen und

mit einem tiächzenden »Heirjeh, Herrsch!«
den alten Zwiebellopf umflogen, von dem si

e

meinen mochten, dafz ihn die Altersschwäche
angefallen und seine ärgerliche, schlechte Glöck

ner«! verursacht habe.

Die zwei Neiberlein freilich kümmerten sich
den Kuckuck um den Schloszturm und die Doh
len. Mutter Habeiland sasz still lächelnd und

schaute dem Iüngferlein zu, das jetzt mitten

in bei schmalen, übeidämmeiten Dachstube

stand und fleiszig agiette und plapperte- »So
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wilb er jetzt vortreten mit der Geige unterm
Arm und mit dem Bogen salutierend wie ein

Offizier mit dem Säbel. Und was wird er
dabei denlen? ... Gib acht, Mine, wird er
zu sich sagen, jetzt vollbring' ich ein Haupt»

stück. 3ehl erfiedl' ich uns den Wäscheschrank.

Halt den Daumen, Mädchen, das; es ein eiche-
ner wirb und nicht etwa ein fichtener bleiben

muh. Hahaha!«
Mutter Habeiland nickte dazu, wenn si

e

auch nichts zu dem närrischen Geschwätz sagen

mochte; nickte sinnend und wohlgemut und

duldete es, dah Mine si
e

plötzlich umhalste

und in gar unsanfter Zärtlichkeit schüttelte.
»Nein, das wird er nicht denken, das is

t

Unsinn! Er wird jetzt seine Fiedel ansehen
und strack vor all den Leuten stehen und . . .

und bei sich sprechen ... So sag' doch, Mut»
ter. Schnell! Was wird er heimlich rede°n?«
»Gott ssgne meinen Anfang,« antwortete

Frau Haberländ und betete es schlicht und de»
mutig zugleich für ihren 3ungen, den si

e dank

dem Geschwätz nun auch leibhaftig auf dem

Podium, allein vor so viel fremden Men»

fchen, stehen sah.

Aber Mine schüttelte den Kopf, den si
e an

die magere Wange der Mutter Haberland
gelehnt hielt, und fprach still und einfältig:

»Hilf, Mine!, wirb er ganz leise stammeln.
Steh mir bei, Mine! Sei mein guter Geist
und führ' wie immer alles zum besten hin
aus ... Amen ...« ,
Sprach's ohne Lärmen, schlicht wie ein
Gebet, die letzten Worte nur noch flüsternd,

dah sie fast unmerkbar in die Stille mündeten,
die nun eintrat, mähen Mutter Habeiland der
Törin, deren Stirn nun auf ihrer Schulter
ruhte, in nichts widersprach.

So blieben si
e

eine ganze Weile, indessen
der Abend schnell herniederduntelte und seine

Schatten um die beiden breitete.

Diauhen klang noch Kindeliuf in der Gasse,

verhallte und weckte einen Schritt, der eilig

übers Pflastei lief. Beim Meister Bönsch
drüben sang der Hobel sein ewiges Lied; in

irgendeinem alten Stuhl bohrte ein Holzwurm.
Es war, als ob die beiden Frauensleute
der Geige 3usts lauschten . . .

Als es vom Schlohtuiin her dreiviertel
schlug, hob Mine den Kopf. »3eht is
t das

erste Stück vorbei, denn es war die Romanze
von Beethoven. Ganz bestimmt. Und die

dauert nicht länger.«

»Meinst du?« wars Mutter Haberland ein,

nur um auch wieder etwas zu sagen und um

sich der bedrängenden Dunkelheit zu er

wehren.
»Ei, tu doch nicht so!« rief Mine. »Das

weiht du doch auch. Hat er si
e

nicht tausend»

mal gespielt? Aber nie so schön, so Himmel-
durchringend wie eben jetzt.«

»Wollt's Gott!«

»Haha! 3etzt weiden si
e

klatschen!« stich

si
e

erregt und hastig hervor. »Nie die Wil
den klatschen si

e in die Hände und stampfen

mit deil Fühen und klappern hinten auf dem

zweiten Platz mit den Bierseideln auf die
Tische, dah es nur so schallt. Ah, gut so,
meine Herrschaften, wird er bei sich denlen
und einen ganz tiefen Bückling machen, wie

unser Herr Obersorstrat vor der Durchlaucht.
Gut so, ihr Leute, nur zu. Das nehm' ich
für meine Mutter, die hochwohlgeboren?
Witwe Haberland, die mich zu so einem tüch

tigen Kerl hat werden lassen ... und dieses
andre Klatschgewitter nehm' ich für meine zu»
künftige Frau Mine, geborene Lautensack aus
Pfuhlborn, die mir die Hand geführt, so dah
ich spielte wie der Teufel.«

Dichte sich ein paaimal um sich selber und

klatschte in die Hände, während Mutter Ha
berländ die Lampe vom Schrank holte, behul-

sam anzündete und sich dahinter aufs Sofa
zur Arbeit sehte.
»Und weiht du was?« fuhr Mine unter

dessen hurtig fort. »3eht drehen si
e alle Gas

flammen auf, bah es taghell im Saale wird,
und ein Schächtelchen wird gebracht, da is
t

ein Orden drin, und ein Brief kommt, da

is
t

er Professor drin, und eine Menge Geld
wird ihm gebracht, dah er gar nicht alles in
sein Portemonnaie bringt und eine Faustvoll
noch ins Taschentuch knüpfen muh.«
»Was du nicht alles schwätzen kannst, Mab»
chen! Was soll der Just mit einem Orden?«
tadelte Frau Haberland den Hochmut sanft.
Da warf sich Mine in Positur wie ein
Schauspieler, stolz und hochtrabend, hob ab»

wehrend die Rechte und deklamierte: »Orden?
3ch? 3ust Habeiland, der Geiger? Nun ja.

Für meinen Staatsrock, wenn ic
h

nächstes 3ahr
mit meiner Schönen Arm in Arm durch
Pfuhlborn stolziere und zum Tore hinaus»
spaziere, die Allee nach Bellevue hinauf, wo
dann die Leute unterwegs zur Seite treten
und die Männer die Hüte ziehen und die

Frauen die Röcke schwenken und sich vor dem

Ritterorden auf der Brust des Professors
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3ustus Habeilanb und voi leinei Flau Ge
mahlin respektvollst veineigen, woiauf die
neue Fiau Beethoven ein wenig mit dem
Kopfe glüht und «

»Nänin!« unteibiach si
e

jetzt die allzu
nachsichtige Muttei Habeilanb.
»Hahahaha!« lachte Mine und waif sich

in den breiten Solgenstuhl am Ofen. »Haha°

haha! Was wild si
e

sagen, die Beethoven-

Habeiland-Lautensack?«

»3ch bin eine Pfuhlboinei Gietgat, nehmt
mil mein Getu und Geschnatter nicht übel,
wild si

e

sagen. Und die Leute werden's be-

nicken.«

»Da weit»' ic
h

si
e in die Beine beihen, die

Grobiane, wie das die Gänse an bei Alt
haben.«
»Nun, si

e wülden dir's heimzahlen, Aber
jetzt gib Ruh', ic

h

muh die Maschen zählen,

sonst wiib im ganzen Leben lein rechtes Hals
tuch aus deinem Wickel.« Damit nahm si

e

Mines Arbeit vol und zählte sorgsam Masche
um Masche ab. Als si

e damit zu Rande war,

schob si
e Mine die Arbeit wieder zu und tat

den Mund auf zu gelindem Lob und Tadel
und neuer Anweisung; aber Mine lam dem

zuvor.

»Heut schaff' ich nichts mehr. Dies einzige
Mal feire ich. Mit ihm!« Sie sprang auf
und sehte sich dicht neben Mutter Haberland
auf das alte mürrische Sofa und legte die

Hände auf die schon wieder emsigen der an

dern. »Und du muht auch feiern. Komm,

wir wollen uns was Hübsches erzählen.«
»Red' nur, ich höre,« wehrte jene ab.

Doch Mine zog ihr langsam die Arbeit
weg. »Nein, das will genau gehört und stu
diert sein. Weiht du, weil morgen doch mein
Geburtstag ist.«
»Herrjehses, ja! Das is

t mir eine rechte
Neuigkeit!« spottete Muttei Habeiland ver
gnüglich.

»Nicht wahr?« parierte Mine. »Und

merlst du nun, warum er gerad heute, aus

gerechnet heute, sein Konzert gibt? Ah, das
wird ein Brief werden! Das wirb ein Brief
werden!« Sie drängte ihren Arm unter den
der Geduldigen und brückte ihn fest an sich.
»Da wirb ein 3ubel drin sein! Und da wird's

heißen: Viktoria! Viktoria! Erfolg und Geld
und Ruhm und Ehre. Das Schönste und

Beste und Liebste aber wird in den Brief ein
gewickelt sein!«

»Da bin ich doch begierig, du Nimmersatt,«

»Ein neues Lied . . .«

»Ach was!« wehrte Mutter Habeilanb und

machte sich sanft von Mine los, die unbetum-
meit um die Zweislerin sich in wildei 3n

biunst und Hast wohl zwanzigmal die Hände
lühte und Kuh um Kuh in die Feme wais.
Dann packte si

e

plötzlich ihre Siebensachen eilig

zusammen, nahm die Rechte der sich wieder
über ihre Arbeit Beugenden, sagte gute Nacht
und lief mit heihen Wangen Hals über Kopf
davon, die Treppe hinab und nach Hause,

um noch ein Weilchen allein zu sein mit ihren
Gedanken und ... ihm.
Aber als si

e

heimkam, brannte die Lampe

noch in der Stube, ein Zeichen, dah der

Vater noch wachte, der denn auch sogleich
nach ihr rief, als er die Haustür gehen hörte.
Und als si

e ins Zimmer trat, fand si
e

nicht

nur ihn am Tische sitzen, sondern auch Herrn
Adalbert Heiherling, dessen Wohlgerüche ihr

schiei betäubend entgegenschlugen.

Unbefangen und nichts Böses ahnend, trotz
dem veiwunbeilichen Besuch, bot si

e

ihren
guten Abend, den Herr Heiherling artig er
widerte, indem er sich mehrmals auf seinem
Stuhle hin und her schwang und höflich mit
den Fühen scharrte, während ihr von väter

licher Seite nicht viel mehr als ein säst finste
rer Blick zuteil ward. Da merri? sie, lim was
es ging, stellte sich indessen geruhig neben

ihrem Vater auf, gleichsam erwartend, dah er

si
e

zum Anlerwirt schicke, ein paar Seidel
Doppelbier zu holen. Man lieh si

e

jedoch zu

vörderst stehen, ohne sich groh um si
e

zu küm

mern. Still und scheinbar in sich hinein
denkend sah ihr Vater da, die Hände gegen
den Tisch gestemmt und den Kops vornüber-

geneigt, während sich Heiherling kerzengerade

aus seinem Stuhle hielt und, unverrückt auf
die Lampe schauend, emsig feine härene Uhr-
kette nach rechts und links und links und rechts
drehte, ohne weiter etwas dazu zu sagen. Erst

nach geraumer Zeit lieh er ein »Na ja!« ent
weichen, worauf Lautenfack als höflicher Gast
geber ein »Hm ja!« erwiderte.

Da setzte sich Mine in fast herausfordernder
Entschlossenheit auf den noch freien Stuhl
am Tisch und frug frischweg: »Also?«
Da drehte ihr Vater ihr langsam den kurz-
geschorenen Graulopf zu und sagte: »Da is

t

also der Herr Heiherling.«
»Das heiht ...» fügte der hurtig hinzu, wohl
fühlend, wie lächerlich dem Manne die Ein
leitung mißraten war, »das heiht: ich gebe
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mii die Ehre, hier zu sitzen, um . . .< Ei ver
stummte und rieb sich das Kinn.
Mine sah ihm eine Weile ruhig forschend
in die Augen und schüttelte dann den Kopf.
»Wir passen nicht zusammen, Herr Heiher-
ling.«

»Was?!« tnurrte ihr Vater. »3sl er nicht
lebig, und bist du etwa versprochen oder ver

segnet?«

Doch Mine lieh sich nicht einschüchtern.
»Versprochen vielleicht.«
»Wo? Wie?« srug Lautensacl, allen Zart
gefühls entratend, so das; Mine einen Augen
blick verwirrt und betroffen schien, welche Ge»
legenheit Herr Heuerling wahrnahm, einen
Finger zu heben und mahnend zu schütteln.
»Vom Einschanl bis zum Trunk is

t

noch

ein weiter Weg, Fräulein Mine,« sprach er.
»Und hier,« fuhr er ohne Atempause sort, mit

Hand und Unterarm tief in die inwendige

Brusttasche seines langen Sonntagsrockes

hinabfahrend und ein Bündelchen Papiere zu»
tage fördernd, die er alsbald auf dem Tische
ausbreitete und durchstöberte, »hier is

t

der

Reiseschein nach Amsterdam vom 3ahre 1900.

Und hier derselbige vom Jahre 1901, und so

die Reihe fort bis auf das letzte 3ahr.«

Lautensack guckte verwundert auf die Fahr»
scheine, die li« nun in Reih' und Glied auf
dem Tische lagen, mehr als eine Mandel an
der Zahl, und wuhte nicht, worauf der Herr
Heihelling hinauswollte; auch Mine spannte,
was das geben würde.

»Tja,« sagte Heiherling. »Und jedes 3ahr
Hab' ich den Schein am Bahnhofsschalter so

um Pfingsten 'rum gelöst — und jedes 3ahr
ging hin, ohne dah es mich zur Reife hätte
kommen lassen, auf die ich mich doch nun feit
Kindesbeinen einrichte, weil mein fel'ger

Vater vormaleinst als Wandergesell in Am

sterdam gewesen und bei einem Lohgerber in

Kondition gestanden, was er, jung an wahren
sterbend, noch auf feinem Totenbett mir be

lichtete, gleichzeitig mich anweisend, wenn ic
h

einmal die Lehrzeit hinter mir hätte, des

gleichen nach der grohen Handelsstadt mich zu
begeben, bortselbst mein Glück zu machen.
Abel wie es heiht, so hat sich's auch an mil
vollzogen: ,Vom Einschanl bis zum Tlunt ist

noch ein weiter Weg/ Da liegen meine
Zeugen.«

»Hm!« brummte Vater Lautensack und sah.
den Mann ein wenig von der Seite an, als
argwöhne er, bah der leiche Heiheiling wenn

auch nicht Mäichen mache, so doch ein Sp«l-
lenteilchen zuviel untel den Haaren trage.

Mine hingegen wai eitel Veignügen. »Das

is
t ja eine lustige Geschichte!« lief si
e und

langte sich einen bei Fahischeine, ihn neu

gierig prüfend. »So viel geplant und so wenig
bewerkstelligt. Ei, ei! Und richtig: von Pfuhl-
dorn nach Amsterdam. Was hat das für ein
Geld getostet und hat zu nichts geführt.«

»Nun, mit Verlaub,« lieh Heiherling sich
höflich hören. »Man soll den Tag nicht vor
dem Abend schelten, wie ein andres Sprich
wort heiht. 3ch bitt' schön.« Er zog zwei
weitere Fahischeine hervor, die er Mine prä

sentierte und die gleichfalls auf Amsterdam
lauteten und — o Wunder! — beide vom
allerneuesten waren. »3ch Hab' sie vor einer

Stunde am Schalter gelöst,« erklärte er mit

schmeichelnder, sanfter Stimme.

Mine schaute ihn groh an, und Lautensack
tat desgleichen, aufgeregt den Mund öffnend,
wie um die Neuigkeit desto besser in sich aus

nehmen zu können.

»Zweie gleich?« fragte er fchliehlich und

nahm ihm kurzerhand die Scheine weg, um si
e

einer genauen Musterung zu unterziehen.
»Zwei, jawohl. Denn eine Hochzeitsreise

macht man seit Adams Zeiten selbanber.«
Da schlug Mine, jäh errötend, die Hände
vors Gesicht, um ein unbezwingliches Lachen

zu verbergen; als Herr Heiherling sich indessen
räusperte, tat si

e

sittsam und sagte, der Schalt:
»Groher Gott, nach Amsterdam! Sie bräch
ten es wirtlich über sich, mich zu den Eskimos

und Mamelucken zu verschleppen, die da oben

in den feinen Gegenben wohnen mögen? Das

machte ich nicht mit. So weit aus Pfuhlborn
hinaus, das könnt' ic

h

nicht. Das überstund'

ic
h

nicht. Und darum doppelt nein, Sie grau
samer Tyrann Sie.«
»Gietgal,« flocht ihr Vater ein, zum Glücl

fo leise, bah der Gast es nicht verstand, der

jetzt die Papiere, zu denen Lautensack auck
die zwei neuesten gelegt, wieder zusammen

schob und in angemessener Würde und mann

hafter Fassung in die Tasche hinuntersenlte.

»3ch sage nur,« tat er dabei zu wissen, »dah

ic
h mir leine bessere Frau denken könnte als

Sie, Fräulein Mine, und damit Hab' ich alles
gesagt, und es soll gelten, so lange Sie wollen.«
»Das braucht's nicht, Herr Heiherling,«
entgegnete Mine freundlich. »3ch dank' der

Ehre und danke für 3hre gute Meinung, aber

zu einer Frau Heiherling Hab' ich das Zeug
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nicht und will mein Glück in Gottes Namen
als eine Fiau Habeiland versuchen. So ist's
gesagt, und das soll nun auch gelten.«

Da fuhr ihi Vater auf: »Oho! 3st das
eine Rebe für einen vernünftigen Menschen?
Wo is

t er, der Zukünftige? Wo hat er mich
befragt? Und was hat er dir zu bieten?«
»Kommt Zeit, kommt Rat,« entgegnete
Mine tapfer und wohlgemut.
»Und graue Haare. Und das Nachsehen,«

ergänzte Lautenfack verstimmt.

»Man hat Beispiele,« sagte Heifzerling und
nickte dem einsichtigen Vater beistimmend zu,

während Mine aufstand, um dem Gespräch
ein Ende zu machen.
»Keine Sorge, Herr Heifzerling,« wehrte

si
e

lächelnd und schob ihren Stuhl unter den

Tisch.

Doch der besorgte, erfahrene Vierziger wie»

derholte: »Beispiele, in der Tat,« und nickte

schwer vor sich hin. »3st mancher Bräutigam,

sogar schon mancher mit dem Ring am Fin»
ger, auf die Wanderichaft gegangen und hat

nachmalen den Rückweg nicht mehr gefunden.«

»Mein Schah heißt 3ust Haberland!«
trumpfte Mine schnippisch und zornig, wenn

si
e

auch noch fo höflich tat.

»Wenn schon,« lieh der wackere Werber

verlauten. »Auch für einen Haberland gibt's
anderwärts ein andres Mädchen.«
Da lachte Mine hell auf. Das war denn
doch zu spaßig! Nein, das war denn doch zu
närrifch, und sie konnte sich nicht helfen, si

e

mutzte ihr fröhliches, perlendes Lachen erschal
len lassen. »Gut' Nacht! Und nichts für
ungut. Hahohaha!« Sie bot Herrn Heuer
ling die Hand. »Morgen komm' ich und hol'
mir meinen Kaffee, und so soll's bleiberi, wie

es war, und lein Arg zwischen uns sein; nicht
wahr?«
Er zögerte zwar einen Pulsschlag lang und
sah si

e

fast vorwurfsvoll an, aber schließlich
nahm er ihre Rechte und verabschiedete sich
wie in fröhlicher Zuversicht: »Wohl zu schla»
fen! Gute Nacht! Und was ich fagte, fagt'

ich und foll gelten, fo lang Sie mögen, Fräu
lein Mine.«
»Abgemacht!«

Denn, fügte er in Gedanken seiner Rebe

hinzu, man hat Beispiele. Und ich kann war
ten, tja. Und werde bereit sein.«

Nachdem er Lautensack die Hand gedrückt

hatte, ging er seines Wegs; und als Mine
die Haustür hinter ihm geschlossen hatte, trat

ihr Vater zu ihr und sagte: »Wie steht's also?
3ch Hab' euch vorhin nicht hineingeredet, aber

seht sag' ich: nimm ihn.«
»Aber Vater . . .!«
»Du denkst an dich und immer nur an

dich,« tadelte er bitter und seufzte leise auf.

»3ch bin ein alter Mann . . . und er hat einen

Bauernhof in Krautheim.«
Mine schwieg.
Aber auch Vater Lautensack wollte mit auf
dem Kutschbnck sitzen, wo es nun mit Hallo
hineinging in die neue Zeit. Doch ohne eine

Madame Mine Heifzerling kam er nicht auf
die Chaise, und darum betrieb er die Heirat.
Er war der Schlofzdienerei müde und fühlte
sich mit seinen fast vierunbfechzig Fahren alt

genug, nun loszusträngen, um draufzen auf
einem Bauernhof einmal den Herrn zu spie
len, die Kühe zu besichtigen, dem Stalljungen

feine Ohrfeige zu verabfolgen, das Hühner -

volt um sich zu versammeln, ihm Fleisz und

Eintracht zu predigen und endlich zu rechter

Zeit stattlich nach Pfuhlborn zum Wochen-
martt zu fahren mit einer Bogenpeitfche in

der Rechten und einer Rebhuhnfeder an der

Gutsbesihersmühe.

»3ch könnte endlich aus den Sielen,« fuhr
er leife und wie bittend fort, »und da draußen

Flachs und Reis und Kokosnüsse ziehen und
Tabak und Zichorie pflanzen.«

»Du weißt, daß ich's nicht kann. Gut'

Nacht!«
Da ging si

e mit der Lampe in ihre Kam-
mer, und er stand und schaute ins Dunkel . . .

Mine aber sehte sich noch für ein Viertel-

stündchen ans Fenster und guckte in die Nacht
hinaus, die voller Sterne hing. Wo 3ust
wohl seht war? Ob er schaffte? Ob er fchlief?
Gleichviel, wachend oder träumend: er dachte
an sie. Was wollte si

e

mehr? Heiherling?

Krautheim? Was galt das neben ihm? Um

ihn tat si
e alles, litt si
e alles und nahm alle

Schuld auf sich. Wie lange noch, bann
Sie faltete die Hände und lächelte, eines
sicheren, nahen Glückes voll bis an den Rand
der Seele.

t?> e Sonne stand schon hoch am Himmel,
«»/und der Herr Postsetretär war hinter
seinem Schalterfenster schon mehr als einmal

in amtlichen Schweiß geraten, als 3ust er

wachte und bemerkte, baß er sich um ein paar

Stündchen verschlafen hatte. Nun stürzte er

sich zwar Hals über Kopf in seine Kleider
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und lichtete sich in großer Hast so stattlich als

möglich hei, abei als erster am Postschalter

zu stehen, wie ei geplant, das war nicht mehi
menschenmöglich. Wie immer er sich auch be
eilte, das Geld lam ein paar Stunden später,

als er's gewollt, in Psuhlborn an, maßen er
in einem Schreiben, das er, genau genommen,

den Frauen schon seit etlichen Tagen schuldig

war, gleichzeitig darlegen muhte, wie er jetzt

auf dem besten Wege war, sein Glück zu
machen und ein Heidengeld zu verdienen, in

dem daß er in einer einzigen Stunde drei»

hundert Marl ergattert hatte.
Das hieß: »ergattert« war natürlich nicht
der rechte Ausdruck! er nahm sich also vor,

zu schreiben: »erobert« oder einfach: »erhal
ten». »Für mein höchst erfolgreiches erstes
Konzert erhalten.«

»Hm!«
Er zog die Brauen zusammen und hielt den
Stehlragen, den er sich just hatte anknöpfen

wollen, unbeweglich in der Schwebe. Dann
legte er ihn beiseite, holte das Geld aus dem

sicheren Versteck, besah es eine Weile, wippte
es auf den Tisch und warf sich in einen Sessel.
Da sah er alsbald, die Beine von sich ge
streckt, und brütete finster vor sich hin.
War das Geld »ehrlich verdient«? So wie
er es gewohnt war und wie die beiden in

Pfuhlborn es von ihm erwarteten? Hatte er
ein Recht, sich mit einem »Erfolg« zu brü

sten? Bah! Was fragte er schließlich nach
einem Erfolg! Aber abgesehen davon, durfte
er sich auf sein Konzert überhaupt etwas ein

bilden? Sie an seinen »Aufstieg« glauben

machen? Das war die Frage ...
»Dummes Zeug!« schalt er sedoch bald

genug grimmig und schnellte auf die Füße.
»Mit diesen verwünschten pfuhlbornerisch blö
den Grübeleien mach' ich mich noch einmal

verrückt!« Er riß den Kragen vom Tisch,
kleidete sich völlig an, warf das Geld in den

Schreibtifchlasten und ging davon, um sich

Zeitungen zu laufen und sich trotz allen ver

ächtlichen Gesten und allem überlegenen

Lächeln von der Kritit den tatsächlich er»

rungenen Erfolg bescheinigen, sich über die

Ehrlichkeit seines Verdienstes beruhigen zu

lassen.

Mit acht verschiedenen Morgenblättern be
waffnet, eilte er alsbald wieder heim und be

gann si
e

ohne allzu große Unruhe und Neu
gier zu studieren.
Man hatte ihn nach dem Rezept Söldners

und Hans' bereits vorher als grofzen Geiger
angekündigt, hatte den Jubel der begeisterten
Besucher, den Blumenkorb und LorbeerstrauK
miterlebt und wohl auch beobachtet, wie die

Angehörigen der ersten Gesellschaftslieife ihn

zu dem großen Erfolg beglückwünscht halten,

also daß man nun schon gar nicht mehr anders

konnte, als ihn feiern und vor der Welt als
vollwertigen Künstler anerkennen. Aber er

ward bald eines andern belehrt und erlebte

etwas völlig Unerwartetes, für ganz und gar

unmöglich Gehaltenes: die Urteile wider

sprachen sich. Schroff. Einander fast auf

hebend. Und waren doch alle von Richtern
gefällt. In aller Öffentlichkeit über ihn ab
gegeben und aller Welt verkündet von Leuten,

die da eigens berufen waren zu dem schweren,

verantwortungsvollen Amt. Die ebenso über
Leben und Tod, Sein und Zukunft, Lust und
Leid entschieden wie die Gerichtsherren im

Talar. Und nun pries der eine, was der andre
verdammte; wo der eine das Neue witterte,

spürte der andre den Verwesungsgeruch von

längst überwundenem: sprach der eine von

Kunst, sprach der andre von kalter Mache:
kurz, es ward ein so schreckliches Gericht über

sein Konzert gehalten, dasz er alsbald selbst

nicht mehr wußte, ob er es gelten lassen oder

in Grund und Boden verdammen sollte. Nur

in einem schienen die unheimlichen Männer
eines Sinnes: er, Justus Habeiland, war ein
tüchtiger Geiger. Noch lein Meister, noch lein

Vollendeter, aber ein Verheißungsvoller und

Zuverlässiger, ein gediegener Musiler und

starker Könner.

Es war etwas, ja: aber es war nicht das.
was er gewollt, worauf er gehofft und ge

wartet. Nein, das war der rechte Auftakt
nicht zu der großen Symphonie seines Lebens,

die den Tempel der Suchenden und nach Er
lösung Lechzenden füllen follte mit Lust und

leuchtendem Jubel bis hinauf in die gewaltige
Kuppel und bis hinein in die Gewölbe des

Kreuzganges, wo die Ärmsten und Verstoße
nen knieten. Erhörung und Gnade erbettelnd.

Still und freudlos faß er vor feiner Zu
kunft, fchlug dann jählings eine harte, grobe

Faust auf die Zeitungsblätter, die ihm an all

dem aufkommenden Übel schuld schienen, und

nannte das schöne Gelb, daran er sich am

verwichenen Abend so weidlich ergötzt, einen

Judaslohn.
»Verfaulen foll's! Und kein Pfennig diel.es
Schurlenfoldes kommt nach Pfuhlborn. Eh'
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will ich mii die Hand vom Leibe hacken, als
es berühren oder gar nach Hause schicken, wo

es die Stuben verpestete.«

Mochte die Mutter arbeiten, bis si
e

endlich

erblindete — besser, als sich mit diesem Geld
beschmutzen. Mochte si

e darben und an ihm
irrewerden und daran zugrunde gehen —

immer noch besser.
»Und ich?« Er lachte ingrimmig auf und
suhl sich in die Haare. »Mein Gott, war' ich
doch los! War' ich doch erst von dieser
Bande wieder los und stund' auf eignen

Füßen! 3ch tomme um . . . 3ch gehe unter

... Heiland ...!«
3n diesem Augenblick brachte bei Postbote
drei Briefe, die ihm 3ust unwirsch aus den

Händen ritz.
Da -schrieb eine Frau Emilia verwitwete
Hopfen, geborene von Selchheim, die ihn zu
dem großen Erfolg von gestern beglückwünschte
und ihn bat, ihre zwei Kinder in seinen Schü-
lerlreis aufzunehmen. Das andre Schreiben
schickten Herr Direktor Meer und Frau, die

sich die Freiheit nahmen, ihn zu fragen, ob er

wohl geneigt sei, ihren dreizehnjährigen Sohn
zu unterrichten, der sich zum Sologeiger aus

bilden wolle, seit fünf 3ahren den Unterricht
des Herrn Professors Zeissel genieße, aber

trotz außergewöhnlichen Anlagen nicht mehr

recht vorwärtslomme und eines wirtlichen

Meisters bedürfe, wie si
e

ihn gestern in ihm.

Seiner Hochwohlgeboren, kennenzulernen die

Ehre gehabt, womit si
e in vorzüglichster Hoch^

achtung zeichneten.

Und also?
Er lächelte und stieß ein verächtliches
»Bah!« hervor und fing dennoch an, mählich
an seinen Erfolg zu glauben.
Dann war da noch der dritte Brief. Der
kam von Mutter Habeiland: er war kurz und
mit zittriger, fchwächlicher, ungeübter Hand
gefchrieben. Ob er den Käse empfangen,
frug sie. Ob er weich genug gewesen, und ob

sie ihm das nächstemal mehr schicken sollte.
Und wie es ihm denn ginge in dem großen

Berlin. »Und schrecklich, den armen Rieb»
lein hat gestern morgen der Schlag gerührt,

daß er noch festliegt und fo bald nicht wieder

aufzukommen scheint, Gott se
i

ihm gnädig und

bewahre uns in seiner großen Güte. Und

morgen weiden wir deiner gedenken, wenn wir
zwei, die Mine und ich, Geburtstag feiern.«
Da fuhr er auf.
»Teufel!«

An den Geburtstag hatte er nicht gedacht.
Aber auch mit keinem einzigen Gedanken ge

dacht. Was fiel ihnen auch ein? Hatte er

nicht mehr zu tun? Ungeheuer viel Wich
tigeres, geradezu Lebenentscheidendes zu den

ken? Und nun kamen sie ihm mit Vorwür

fen? Das war unerhört. Das war einfach . . .
Er las den Sermon noch einmal.
Na, schließlich ... Ein Vorwurf war es
nicht gerade. Aber eine Art Belästigung und
spießbürgerliche Zurechtweisung, die er sich
unter leinen Umständen gefallen lassen konnte,

war es eben doch. Und wenn man auch nicht

so weit gehen wollte, fo lief es doch auf eine

völlig unangebrachte, höllisch ungeschickt ver

hüllte Mahnung hinaus. Mit einem Wort . . .

Er warf den Brief auf den Tisch und stand
und starrte vor sich hin, faßte sich gewisser-

maßen am Kragen und zog sich zur Rechen

schaft.

Wozu spielte er sich jetzt eigentlich diese Ko
mödie vor? Um sich vor sich selber auf eine

freche und unehrliche Art zu rechtfertigen
und seine bodenlose Vergeßlichkeit zu verhül»
len. Umsonst. Denn die Mutter hatte recht.
Sie hatte geahnt oder gefürchtet, daß er
Mines Geburtstag, von dem er sonst ja wohl
das ganze 3ahr gefaselt, in der Ferne ver»

gessen könnte. Da hatte sie ihm heimlich ge>
schrieben, um ihn auf ihre Art daran zu er
innern, ihn leise an seine Pflicht zu mahnen.
Zu fpät. Nun war der lahme Hinlel längst
bei Mine gewesen, die sicherlich schon lange
vor der Zeit am Fenster auf den Alten ge

lauert hatte und ihm bis an die Tür entgegen»
gesprungen war, wo si
e

sich die Hände mit

goldverzierten, Blumentöpfe. Glücksschwein
chen und Kleeblätter hervorbringenden Karten

der Tanten und Basen und Gevattern hatte

füllen lassen-, war heimlich jubelnd, voll seliger

Gewißheit flint in ihre Kammer zurückgelau
fen, hatte das Häuflein Glückwünsche aus

den Tisch geschüttet, ausemandergebreitei und

durchwühlt ... und ...
»Du Tier!« fuhr er gegen sich los. »3eht
aber schnell!«
Sie sollte entschädigt werden. Er muhte

si
e die schlimme Enttäuschung vergessen

machen: ihre Tränen trocknen. Denn daß si
e

heulte, war ja selbstverständlich. Es war

töricht und schlechte Weiberait, aber es war
nun einmal so

.

Also ein Lieb. Das war's,

worüber si
e

sich jedesmal am allermeisten ge

freut hatte und woran er es in den fahren
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daher nie hatte fehlen lassen. Es ging dabei

nicht um weltaufwühlende Kompositionen,

aber ihr gefielen sie. Soost er si
e

auch um

ihre Geburtstagswünsche befragt, immer war

ihre einzige Bitte gewesen: »Mach mir ein
Lieb. Es is

t mir das Liebste und Köstlichste
von allem. Und wenn du mir eine seidene

Schürze schenktest oder gar eine Korallenlette

ober was Moidsteures sonst, ein Lied war'
mir doch diel, viel lieber, denn damit Hab' ich
ein Stück mehr von dir; wieder ein Stück

mehr, bis du mir schließlich ganz gehörst.«

Er suchte ein Notenpapier her und öffnete
den Flügel, aber noch ehe er sich davor nieder»

gelassen, war ihm die Lust verleidet. Was

auch sollte er zusammenstoppeln? irgendeinen

guten Gedanken hatte er nicht zur Hand. Und

überdies: er durfte sich nicht mehr zu derlei

Gelegenheitsmachwerten hergeben. Das zog

hinunter ... zu den andern; ganz unmerklich,
aber unfehlbar: machte einen unfähig und un-

würdig zu grohen Leistungen. Gerade er, der

sozusagen just am Scheidewege stand, mutzte
doppelt auf der Hut sein und ... genug: er
hatte leine Lust.
So schickte er ein Telegramm und war be»
ruhigt.

Da es inzwischen fast Mittag geworden
war, nahm er die Geige, sie Annette zurück
zubringen und sich nach dem Befinden der

Familie Lehmann zu erlundigen. Kurz und
bündig, denn er gedachte feine Visite aufs

äuherste zu beschränken und sich so bald als

möglich wieder zu empfehlen. Und zwar auf

Nimmerwieberfehen. Schließlich hatte er nun

fein Opfer gebracht, das Hans und Söldner
und die Gefellfchaft von ihm verlangt hatten,

und brauchte den Kunsthonig nicht mehr, wie

er denn auch nicht geneigt war, weiter in den
Sumpf hineinzutappen. Er hatte ja nunmehr
sechs Schüler und also fürs erste Geld genug,

um leben zu können, wenn auch ein wenig

bescheidener als bisher, und durfte sich's im

übrigen jetzt leisten, in einem neuen Konzert

zu zeigen, wer er eigentlich war und was er
wollte. 3m Notfall mutzten die 300 Mail
eben doch angegriffen und ins Spiel geworfen
werden, damit fein Schifflein flott wurde.

Annette erwartete ihn bereits.

»Nun?« frug si
e

fröhlich und reichte ihm
die Hand. »Sind Sie mit den Kritiken zu
frieden?«

»Hm!« machte er und hob die Schultern.
Und wären sie noch so glänzend gewesen, si

e

vermochten seine Leistung doch um nichts
zu verbessern-, und wären si

e

ganz ausbündig

schlecht gewesen, seine Leistung wäre um
nichts herabgemindert worden; si

e blieb un

berührt von den Urteilen jener eifrigen Män
ner das, was si

e war, und es kam lediglich

auf ihn selber an, ob er mit ihr und sich zufrie
den sein konnte.

Annette nahm sein Schweigen für Unzu

friedenheit und Mitzmut und suchte ihn zu

trösten.

»Es wird in jeder Besprechung etwas gelobt,
und hier« — si

e

zog ein kleines, wenig ver

breitetes Blättchen aus dem Stoh der auf
gestapelten Morgenzeitungen hervor — »hier

is
t

ein geradezu überschwänglich lobendes Ur
teil, das uns voll und ganz gerecht wird.«

Sie leichte es 3ust, strahlend vor «Freude,
wie si

e

denn überhaupt allerbester Laune war.

was ihr gar lieblich anstand. Er las es und
fand ihre Angaben vollauf bestätigt. Der

freundliche Richter nannte si
e

eine der eigen

artigsten Komponistinnen, der ein grotzer Wurf
gelungen, womit si

e in die allervorderste Reihe
der Tondichterinnen gerückt sei, die in Herrn
Just Habeiland, wohl dem bedeutendsten Gei
ger der jungen Generation, einen Interpreten

von erstaunlichem Können und genialer Auf-
fassungsliaft gefunden.

»Das is
t

ein Ehrlicher,« sagte sie, und ihre
Wangen glühten und machten si

e gar schön.
»Aus allen andern spricht der herkömmliche
Neid oder die Mißgunst unfrei Nebenbuhler,
die sich auf die eine oder andre Weise Einfluß
auf die Federhelben zu verschaffen wissen. Man
muh uns anerkennen, das läßt sich nicht ohne
allzugroße Mühe zwischen den Zeilen lesen,

sucht uns aber gleichzeitig zu verkleinern. Oder

aber die Dummheit ist's, die den Herren einen

Streich gespielt hat, so daß si
e

sich vor der

Welt blamieren, während si
e uns aus ihre

Art herabzusehen versuchen.«
3ust schaute si

e an, denn er zweifelte, daß

si
e im Ernst an ihre Worte glaubte; schaute

si
e an, wie si
e da wohlgemut mit leuchtenden

Augen, von ihrem fröhlichen Eifer gleichfam

durchleuchtet und verjüngt, vor ihm faß und

ihre Sache tapfer verfocht.
»Sagen Sie doch, bah es fo ist,« forderte si

e

ihn sanft bittend auf. »Wir dürfen uns die

Wahrheit doch eingestehen, wenn si
e

auch ein

bißchen nach Selbstlob klingt; aber wir wissen
doch, was wir können und was unser Schaf
fen wert ist. Daß wir wirklich etwas Schönes
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vollbracht haben. Dah wir ein Recht haben,
anerkannt und unter die Besten mit ein»

gereiht zu werden.. Nicht wahr? Ich habe doch
recht? Ich habe doch wirtlich recht?«
Das war wieder ihr alter törichter Glaube,
an den si

e

sich klammerte, das bodenlose

Nichts vielleicht schon unter sich fühlend und

doch nach Leben lechzend. Nahm er ihr die

schlimme Selbsttäuschung, und sagte er ihr

schross die Wahrheit ins Gesicht, dann, das

fühlte er nur zu deutlich, brach si
e

zusammen

und ging rettungslos in der Flut aufbrüllen-
der Verzweiflung unter. Da log ei abermals
und fagte: »3a. Wir dürfen wohl zufrieden
sein.«

»Alle sagen's,« berichtete si
e

erfreut und

erzählte eifrig, wie fchon eine ganze Menge

Bekannte bei ihnen vorgesprochen hätten, um

sie zu beglückwünschen; wie Kapellmeister Röt»

tersen telephonisch bei ihr angefragt, ob si
e

ihm das Manuftript der Ballade für eine
Aufführung im Grohen Theater überlassen
wollte, und wie der Liszt-Veilag des Herrn
». Erniher K Ko. sich brieflich um das Bei»
lagsrecht der Ballade beworben habe.
»Und jetzt find Papa und Mama zum
Ministerialdirektor von Scholling gefahren,

der si
e

zu sprechen wünschte, vermutlich um

si
e

für einen Weihnachtsbasar zu gewinnen,

wo bann, auch die Ballade natürlich mit zum
Vortrag läme. Ist das nicht hübsch? Ist das
nicht ein schöner Erfolg?«

Ihn grauste.
War es nicht ein Verbrechen, die arme, be-
trogene Törin immer tiefer in das Verhäng
nis hineintaumeln zu lassen, aus dem es eines

Tags dann lein Entrinnen mehr gab; si
e

auf
dem losgerissenen Brett, das si

e

für ein stol»

zes Lustschiff nahm, immer weiter hinaustiei-
den zu lassen ins Meer, wo si

e rettungslos

untergehen oder an einer Klippe scheitern
muhte? War es nicht verrucht, die Schlaf
wandelnde am Dachfirst dahinirren zu lassen,

wo das Erwachen ober der übernächste Schritt
sie hinunterstürzen muhte in bodenlose Tiefe?
»Wir sollen uns indessen hüten«, hob er
vorsichtig an, »auf etwaigen Lorbeeren aus

zuruhen und uns an dem Erreichten genügen

zu lasten.«

»Wie meinen Sie das?«
»Wir sollten das Alte, das immer in irgend
einer Beziehung zum Gestern gehört und also
unvollendet ist, hinter uns lasten und Neues

schaffen.«

»Ihnen gefällt die Ballade nicht!« sagte si
e

ihm, plötzlich ernst geworben, auf den Kopf zu.
Doch schnell wehrte er den si

e erregenden

und sichtlich quälenden Verbacht ab. »Das
sag' ich damit doch nicht. Aber wir wachsen
und bringen Gröheres hervor.«
»Meinen Sie das im Ernst?« frug si

e

for

schend und voll tröstlicher Hoffnung.

»Aufrichtig,« antwortete er.

Da warb si
e wieder lebhaft und fröhlich.

»Mama will auch, dah ich gleich etwas
Neues mache. Sie meint, man müsse das

Eisen schmieden, solange es heih sei; jetzt hätte

ich die Leute sür mich und könnte si
e

leichter

noch mehr gewinnen; könnte meinen Namen,

der jetzt angeschlagen sei, leichter hinausläuten
und also mein Glück machen ... aber ...«
Sie verstummte, senkte den Blick, um den
Augen Iusts, die starr und erschrocken auf si

e

gelichtet waren, auszuweichen, und begann

mit unruhigen Händen an den Enden des se
i

nen Spitzentuches zu nesteln, das ihr von den

Schultern herab in den Schoh hing. Dann

strich si
e

sich müde über die Stirn und lehnte
sich ein wenig zurück,

»Ich kann nicht. Ich bin ganz taputt. Die
Arbeit erst, die Aufregung all die Tage dann
und jetzt die Freude haben meine ganze Kraft
aufgezehrt. Das is

t

sehr traurig — nicht

wahr?«
Er hätte jetzt Annettes Hände fasten und
küssen mögen aus Ehrfurcht vor ihrem Ge

schick und Bewunderung vor ihrer Art, es zu
tragen. Oder spürte si

e das Grauenvolle am

Ende gar nicht, dank ihrem Aberglauben, der

ihr so unerfüllbare Hoffnungen vorgaukelte

und der nun als ein wahres Gnadengeschenk

erbarmender Mächte erschien? Denn war es

nicht ein wahrer Segen, bah si
e

einer so

schlimmen Selbsttäuschung verfallen war und

sich für »eine der eigenartigsten, allerersten
Komponistinnen« hielt, wo sie doch nichts war,

die Ärmste, als eine kleine, dürftige Stümpe

rin? War biefe ihn anfänglich grausam blin
kende Illusion nicht vielleicht ein natürliches
Schuhmittel, ein Stück Notwehr und Selbst

hilfe ihrer Natur, das diefe aütomatifch her
vorgebracht? Und fchuf das Leben nicht

vielleicht jedem Menschen seine Illusion, die,

unzertrennlich von ihm wie sein Schatten, mit

ihm wanderte und es letzten Endes war, so

ihm sein Ziel erreichen lieh? Und Freude,

Liebe, Glück ... waren si
e

nicht schliesslich

auch nur Illusionen? Und das Leben selbst?
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»Sie werden sich schnell erholen,« behaup

tete er. »Gerade eine neue Arbeit wird 3hre
Kräfte von neuem wecken und störten. Wenn
Sie meiner irgendwie bedürfen ... ein wenig
komponier' ich auch.«

Doch si
e

schüttelte trübe lächelnd den Kopf.

»Es geht nicht; ich weih. Und dann ist's auch
nicht nur eine vorübergehende Ermattung; ich
bin lrant. irgendwie. Und das ist's. Aber

Sie . . . 3ch Hab' es gleich gemutzt, obgleich es
mir niemand gesagt, dafz Sie auch Komponist

sind. Sehen Sie, das trifft sich nun doppelt
gut.«
»Bitte, verfügen Sie nur über mich,« er
munterte er si

e

dienstbereit.

»3ch soll ein Weihnachtslieb für die Gräfin
Plötzen machen, die eine sehr schöne Stimme

hat und auf einem Wohltä'tigteitsfest singen

wirb. Damals Hab' ich es fest versprochen,
aber nun geht's nicht. Wenn Sie es mir ab»

nähmen?«
Das lam ihm nun denn doch ungelegen.

Für si
e

selbst hätte er das Menschenmögliche

herzlich gern getan, aber für Fremde sich an

Gelegenheitsmachwerle wegzuwerfen ... nein!
Doch wie er nun die Augen hob, ihr Rede zu
stehen, begegnete er einem so warm bittenden

und unbeirrbar zuversichtlichen Blick, dafz er

nur die Schultern hob und ausweichend frug:

»Trauen Sie mir zu, daß ich etwas halbwegs
Sangbares zustande bringe?«

»Tun Sie es nur. Um meinetwillen, nicht
wahr? Sonst quälen si

e

mich gar so sehr
und zwingen mich am Ende, wo ich doch
nicht lann. Es m ü fz t e mir mißlingen. Ach,
ich habe so viel Angst vor ihrem Drängen

und meiner Nachgiebigkeit und vor der er

zwungenen, schweren und so sicher mißraten
den Arbeit ...«
»Gnädiges Fräulein!«
»Es reibt mich auf. Glauben Sie. Und
die Arbeit würde mich töten. 3a, gewiß,«
fügte si

e hinzu, als er Anstalten machte, gegen

ihren Kleinmut anzukämpfen, »fie würbe!

Und bin doch erst 26 3ahre ...«
Da versprach er, das Lied zu machen,

»Für Sie.«'
»Dank!«

Sie schüttelte ihm die Rechte und errötete

leise unter seinem Blick und dem Ungestüm

seines Händedrucks. —

Daheim angekommen, sehte er sich ohne

Federlesen an den Flügel und jagte die Finger

in 'eiligen Läufen ein paarmal in die Bässe

und über die weißen und schwarzen Brücken

hinauf in die nördlichen Polargegenden, dabei

schon Motivfetzchen erhaschend und einwebend

und spielerisch umherwerfend. Und nicht
lange, da war die Weihnachtstanlate für
3hre Hochwohlgeborene Fräulein Annette
Leman-Drachenberg fertig. War's auch keine
Titanenfchöpfung, war's doch ein leidliches
Stück Musik geworden, dessen er sich nicht
unter allen Umständen zu schämen brauchte.
Eine Gelegenheitsarbeit blieb es natürlich,

aber si
e tonnte sich auf einem Nohltätigteits-

fest schon einmal hören lassen, um dann im

Orkus freundlich zu versinten.
Gott ja

,

er hätte schließlich besser getan,

wenn er

»Kreuzelement! Sie wartet!« schrie er sich
ärgerlich ob seiner ewigen Grübelei und Be-

dentlichleit zu, packte eiligst, wie um jedem

andern Entschluß zuvorzukommen, das Noten

blatt zusammen, schob es in einen Briefum
fchlag, beschrieb ihn hastig mit: »Eilt!!! An

Fräulein Mine Lau ...«, bemerkte den 3rr-
tum, warf den Umschlag fluchend in den Pa-
piertorb und übergab fein Welllein einer der

Krusiusschen Mägde, die er respektvoll mil

»Fräulein« anredete und bat, die Sendung so-
gleich zu Annette zu besorgen; im übrigen be

schloß er, der Sache nicht weiter nachzu-
trauern und nachzudenken, sondern sie, genau

wie die nicht ausgeführte Pfuhlborner Lie-
berei, ein für allemal begraben fein zu lassen.
Am nächsten Tag brachten die Abendblätter

säst übereinstimmend die Kunde von dem

Neihnachtslied des »soeben erfolgreich auf
getretenen jungen Geigers 3ustus Haberland

in fetter Schrift. Oder doch gesperrt. Oder mil

allerlei schmackhaften Zutaten wie dem Hin
weis auf den »bedeutenden Wert der Gabe»,

auf die »begrüßenswerteste Beisteuer zum
Wohltätigteitsbasar«, auf die »Uneigennützig-

teil eines großen Künstlers«. Und die »Neue

Allgemeine Zeitung«, dieselbe, die sich so be°

geistert über das Konzert ausgesprochen, ver

fehlte nicht, darauf hinzuweisen, daß sich Frau
Gräfin Plötzen sogleich bereit erklärt Hab«, das
stimmungsvolle, melodienreiche und höchst

wertvolle Lied vorzutragen, das demnächst im

Verlag von Erniher K Ko. zum Preise von

1 Marl erscheinen werde.
Ohne eine Beischrift hatte Annette ihm die

Zeitungen zugesandt, über die sich zu erbosen

ihm trotz verschiedenen Anläufen nicht recht

gelingen wollte. Gewiß, es schien ihm durch-

''
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aus unangebracht, ob einer solch unbedeuten

den Gelegenheitsarbeit so viel Wesens zu

machen: doch als mit der nächsten Post ein
l Schreiben von Dr. Erniher K Ko. eintraf,
worin die einzelnen Bedingungen säuberlich

verzeichnet standen, zu denen die Herren den

Verlag des Liedes zu übernehmen sich erboten,

ihm für die ersten 1000 Hefte ein sofort zahl
bares Honorar von 200 Marl zusichernd, da
stieß er wohlgemut und' unerschrocken die

Feder ins Tintenfaß und sehte in festem, weit

reichendem Schwünge seinen Namen darunter.

Dann kramte er vergnügt die vordem so
schnöde versenkten Banknoten aus dem

Schreibtischtasten, verstaute si
e in dem sicher

verborgenen, dürftigen Handkoffer Pfuhlbor-
ner Abstammung, den er von all den dicken
Winteistrümpfen und Handmüffchen, wolle

nen Halstüchern und Magenwärmern befreite
und feierlich zu seinem Geldschrank weihte.

Fortan erschien sein Name öfters inderZei-
tung. Li lächelte darüber, ärgerte sich auch
wohl an dem Geschrei der Blätter, aber laufte
sie. Kaufte si

e und las si
e ausgiebig; über

flog fi
e gleich auf der Strahl: studierte sie

dann in der Straßenbahn ruhiger und nicht

ohne Hochmut und Stolz, in der Annahme,

daß die Leute merken mühten, dah er der ge

priesene Mann sei, von dem die musikalische
Welt noch Großes zu erwarten hatte ufw.:
las si

e alsdann daheim, noch in Hut und Man
tel, abermals und buchstabierte sie endlich

zum viertenmal, geruhsam und bequem in der

behaglichen Hausjoppe in den Sessel hin
gekuschelt und eine gute Zigarre schmökernd,

und hatte ein kindliches Vergnügen an diesem

vielfachen Studium. Denn er fühlte nun, daß
er etwas galt und also etwas leistete, und das

war's, was ihn an all dem Narrenwesen
freute, wie es ihm denn auch schmeichelte und

gar wohltat, baß die Herren Verleger ihn um

schwänzelten und bestürmten und ihm mit

lausend Schlichen und Listen allerlei Krüm

chen aus den Fingern zu winden sich mühten
und sich förmlich um feine Lieder rissen, die

sie bei unterschiedlichen Gelegenheiten zum
Vortrag bringen zu lassen wußten. Lieder,
die er vor Fahren verfertigt und die seitdem

unbeachtet gelegen hatten, die niemand kannte

außer Mine, für die er si
e

einstmals gemacht,

um ihr den Geburtstagstisch damit zu decken,

und die ihund, natürlich unter einem angemes

sen bedeutenderen Titel, fröhliche Auferstehung
stielten, was er nach Pfuhlborn zu berichten

indessen verfäumte. Weil ihm zu derlei neben

sächlichen Mitteilungen die Zeit fehlte. Dafür
ward die Verbreitung in der großen Welt,

in den Kreisen der Kenner und Freunde guter

Musik um so eifriger betrieben, wovon die

Zahlungen der Verleger, die Auslagefenster

der Musikalienhandlungen, die Befprechungen

in den Zeitungen und die unterschiedlichen
Konzertprogramme Zeugnis ablegten. Kein
Zweifel, er rückte mehr und mehr in Front,

fand das Interesse der Sangeslundigen, wurde

allmählich Mode. Und da er nun gewisser»

maßen verpflichtet war, seinem sich ausbin»

tenden Ruf gerecht zu weiden und den Herol»
den feines aussteigenden Ruhms genugzutun,
was alles auf die Dauer mit bloßer Lieder-

schreibe«! sich nicht bewerkstelligen lieh, wor

über ihn Hans rechtzeitig aufklärte, geschah es
eines Tags, dah er eine Symphonie nahezu
beendet hatte. Er selbst fand zwar nichts da»
von auf feinem Notenpapier und wuhte sich
der Sache nicht zu erinnern, aber die Neue

Altgemeine Zeitung gab es beiläufig bekannt,

und bie übrigen Blätter beeilten sich, es in

mannigfacher Abwandlung zu wiederholen.
Vergeblich versuchte 3ust jetzt der ihm

freundlich zugeschobenen Fruchtbarkeit in etwas

Einhalt zu tun, indem er sich zu Annette be
gab, die er jetzt des öfteren zu fehen pflegte,

und ihr schwor, dah er auch nicht eine Achtel
note der sagenhaften Symphonie auf dem Pa
pier ober im Kopfe habe, ja

,

dah er nicht im

entferntesten an ein solches Wert denke, und

daß er si
e inständig bitte, doch den 3rrtum bei

nächster Gelegenheit freundlich aufzuklären.

»Wozu die Ausflüchte und Heimlichkeiten?«

wehrte sie. »Man kennt 3hre Fähigkeit und
erwartet Großes von 3ynen. So rechtfertigen
Sie denn das Vertrauen.«
»3ch kann nicht. Wie foll ich?«
»Sie müssen,« entgegnete sie. »Eine Ent
täuschung duldet das Publikum nicht. Ah,
war' ich gesund, ich wollte mit 3hnen um den
Lorbeer ringen: aber ich bin zu matt. Später.
So stürmen Sie jetzt allein vor und dann . . ,

dann helfen Sie mir ein ganz klein wenig, daß
ich 3hnen nachkommen kann; nicht wahr, das

weiden Sie?«

»3ch ... Wenn ich das könnte! Wenn
ich das je dürfte!«
Es schien ihm das köstlichste Glück, dessen
ihn das Leben tonnte teilhaftig weiden lassen:
die veilockenbste, lieblichste Aufgabe, bie zu

erfüllen ihm je beschieden sein tonnte: aber er
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wagte nicht daran zu glauben, wennschon ei

jetzt heimlich wünschte, baß ei wäre, was er

den Leuten zu sein schien. —

»So sei's!« foibeite Hans bündig, zu dem
ei gleichfalls eilte, ihn angelegentlich zu bitten,

den emsigen Federn Einhalt zu tun, bah si
e

ihm nicht Verdienste andichteten, die er nicht

habe und die er zu erwerben nicht imstande

sei.

»So sei's!«
Es war die einzige, immer wiederkehrende
Antwort, die Hans auf alle Einwendungen
und Vorstellungen 3usts hatte.
»Wir erwarten von dir, mein Zunge, bah
bu bei bist, für den wir dich halten und aus»'
geben. Nenn bu die Symphonie noch nicht
geschrieben hast, so schreib sie. , Nedensalls bist
du dazu in der Lage, sonst hätte Söldner die

Notiz nicht gutgeheißen und weitergegeben.
Du muht etwas Neues auf den Marlt drin»
gen, wenn bu obenauf bleiben willst. Die
Leute verlangen das.«

»Verlangen! Verlangen! Das is
t ja

Wahnsinn.«

»Willst bu etwas weiden?« frug Hans ihn
gutmütig streng.

»Natürlich, aber ..,«

»So beweis' es!«

3ust suhr sich mit allen zehn Fingern in

die Haare und burchmah erregt das Zimmer.
Dann blieb er mitten auf seiner Wanderung

stehen und schaute grimmig zu Hans, der be-
quem in seinem Schreibtischsessel sah, hinüber,

»Was wollt ihr eigentlich aus mir machen?
Warum verrenlt und verbiegt und verzerrt
ihr mich? Laßt mich doch in Nuhe reisen und

etwas werben!«

»Was bist bu in Ruhe in Pfuhlborn ge°
worden? 3ust, bu bist ein Narr, zum zehnten
mal gesagt. 3n Ruhe wird man nichts. 3n

Ruhe versauert man und bleibt ein unbelann-
ter armer Schlucker, nach dem lein Hahn kräht.
Wenn du etwas werben willst, muht bu dich
rühren. Täglich. Tüchtig. Unermüdlich.

Sonst kommst du unter den Schlitten, und die

Konkurrenten, die nur auf dein Versagen

lauern, stechen dich aus. Zu Hunderten, das

Iah dir sagen. Und einmal überflügelt und

gefchlagen, gibt's lein Aufkommen wieder.

Verlierst du die gewonnene Position, die Füh
rung, das Rennen, bist bu ein für allemal er

ledigt.«

»Das is
t ja die Hölle!«

Hans lachte.

»Und wenn ich nun die Symphonie nicht

schreiben kann? Einfach nicht tann?«
»So schreib etwas andres: ein Violin
konzert, einen Spanischen Tanz oder sonst was
Neues. Aber tu es bald, denn die Öffent
lichkeit wartet.«

»Warum trommeltet ihr si
e

auf?« frug 3ust

barsch und vorwurfsvoll.
»Neil es an der Zeit war.«
»An der Zeit ...!« murrte 3ust ingrimmig
und nahm seine Wanderung wieder auf. Doch

Hans störte ihn jetzt, indem er sich erhob und

ihn ohne viel Umstände verabschiedete. > Zch

rechne also auf dich.«
»Du? Auf mich?«
»Gott befohlen für heute.«

^)sls ihr Geburtstag heraufgraute und das^ erste Frührot den blanken Knopf auf der
Schlohturmfpihe anleuchtete, schaute Mine

schon aus dem Fenster in den taufrifchen stillen
Morgen hinaus, als müsse nun auch gleich
ein Eilpostreiter spornstreichs von Berlin da-
hergesprengt kommen, ihr das Liebste und

Köstlichste zu überreichen, das ihr die Erde

heute zum Geschenk machen konnte. Aber wie

si
e

auch spähte und lauschte, es blieb alles

still: nur eine Lerche stieg aus den Feldern
empor, und oben am Turm krächzten sich die

Dohlen einander ihr »Gut Morgen, Gevatter!
Morgen, Gevatterin!« zu.
Langsam schlich heute die Zeit vorüber, und

Mine grollte rechtschaffen mit den Zeigern
der Schlohturmuhr, die ihr zum Tort sich
heute auf jeder Station ein halbes Menschen-
alter verweilten. Als dann alles so weit getan
war, dauerte es schier ein Jahrzehnt, ehe der

Vater zum Vorschein kam, um seinen Glück

wunsch anzubringen und ihr sein Geschenk ab

zuliefern. Endlich war si
e allein, also doh sie

ihrer Ungeduld nachgeben und ein Stückchen

ben Feldweg hinabwandern konnte, dem alten

Hinlel entgegen. Aber auch der lieh auf sich
warten, und si

e

muhte schließlich unverrichteter

Sache umkehren. Also machte si
e

sich wieder

hinter ihr Fenster und harrte des Säumigen.

Endlich trödelte der alte Mann heran: nun
eilte sie, alle Vorsicht auher acht lassend, zur
Tür und paßte, bis er herankam. Da lief si

e

ihm bis vor die Gartenpforte entgegen und

lieh sich die Hände mit einem Päckchen Briefe
und bunte Karten füllen, trug fie sturmschritts

in ihr Stübchen und durchwühlte si
e

nach der

ersehnten Botschaft. Umsonst, hob sie das
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Suchen und Wühlen von neuem an, klopfen
den Heizens und von einer heihen Angst ge»

quält — umsonst: eilte zum Fenster, als müsse
der graue Dummtopf, der ihr das Beste zu.

geben vergessen hatte, wieder zurückgekommen

sein und draußen stehen, das Brieflein schwen»
tend — nichts. So muhte si

e es unterwegs

verloren haben. Also ging si
e und spähte den

Weg entlang bis ans Gartentor und den Weg

zurück bis zum Tische, jedes Sandlörnchen ab»

suchend, jeden Kieselstein umwendend
— ver

gebens.

Stand si
e und schaute grosz vor sich hin ins

Leere und fühlte, wie fich's ihr schwer auf die

Blust legte, dah ihr das Atmen wehe tat.
Aber si

e

ritz sich die Last gewaltsam los und

vertröstete sich auf den Nachmittag.

Indessen schlich der Nachmittag vorbei, und

der Alte lam nicht einmal zum Vorschein.
Da schofz ihr das Blut kalt und heifz zu
Heizen, daß es si

e fror und glühend über»

schauerte und ruhelos umhertrieb. Nebe Mi»
nute wurde ihr zur Qual, in ihren Schläfen
hämmerte das Blut, dafz ihr der Kopf

schmerzte, und ihre Fühe waren schwer wie

Blei.
Nun hätte si

e

eigentlich zu Mutter Haber-
land gehen sollen wie gewöhnlich, mähen die

Frau ihr sicherlich auch einen Glückwunsch
bereithielt: aber si

e

scheute sich, ihr unter die

Augen zu treten, und fürchtete sich vor ihrer
Frage, was denn Just ihr geschenkt und ge-

schrieben und wie das neue Lied ginge ...
So schickte si

e ein kleines Mädchen, das mit

einem Armvoll später Feldblumen vorüber»
ging, zu ihr und lieh ihr bestellen, bah si

e

heute nicht kommen könne. Heimlich freilich

hoffte si
e

sogleich, bah Mutter Haberland das
Kind zurückschicken würde mit der Botschaft,
die Jungfer Mine Lautensack möge doch nur

ja sofort und ganz in Eile kommen, denn da

se
i

ein Brief und ein Palet und was nicht
noch alles aus Berlin angekommen.
Aber niemand kam: das Kind nicht, ein
andrer Bote auch nicht, und Mutter Haber»
land selber fand sich schon gar nicht zu ihr.
Da brachen ihr schier die Knie, wie si

e

hinterm Vorhang stand und auf den Weg

hinausschaute und wartete und wartete, dah
hintel nun auf seiner Abendrunde das Er
sehnte und ja doch ganz Unausbleibliche end

lich bringe. Und richtig: da kam er den Feld»
weg herauf, müde und wie eine Schnecke lrie-
chenb, als habe er nicht die eiligste, wichtigste

Botschaft in seinem Ranzen, der Nichtsnutz
und alte Schlendrian. Sie hätte wohl bis

Mitternacht stehen und lauern tonnen, ehe

si
e

zu dem Ihrigen gekommen wäre, wenn si
e

nicht entschlossen und ohne Scheu einfach hin-
ausgesprungen und in fliegender Hast den

Weg hinabgaloppiert wäre, ihm seine köst
liche Fracht zu entreißen.
»Langsam, langsam! Langsam is ooch 'n

Ding«, brummte er und schalt ihr noch leise
nach, während si

e

schon wieder in vollem

Laufe zurückeilte, das Brieflein fest in der
Hand, das si

e

unbesehen ihm entwunden und

erst zu bergen trachtete, ehe si
e

es besah und

ihrem 3ubel preisgab, denn dah es dabei nicht
ganz sanft und gemessen zugehen würde, wühle

si
e

zum voraus.

Aber so schlimm wurde es nicht: si
e

tühte
es nicht und zerknüllte es nicht, und eine Freu-
denträne wandte si

e

schon gar nicht daran,

denn was si
e da nun in der Kammer sich vor

Augen hielt, war eine Rechnung vom Knopf»

macher Giefe.
Da schwand ihr das Licht, und si

e taumelte

gegen den Tisch: sank wie inwendig zertrüm-
mert tief in sich zufammen und muhte sich
tüchtig auf die Fäuste stützen, um nicht zu
Boden zu stürzen. Die Lippen preßte si

e

fest

zusammen: wenn si
e

auch nicht lachen tonnte,

um ihrer Schwachheit und Kleinmütigkeit zu
spotten, so wollte si

e

doch erst recht nicht ihr

Weh hinausschreien und der Neugierde die

Ohren kitzeln.
Nie gehetzt irrte si

e

durch das Feld und

die äuheren Gassen der Stadt. Und als von
weitem der Pfiff einer Lokomotive zu ihr
scholl, eilte si
e mit hastigen Schritten dem

Bahnhof zu, des Regens nicht achtend, der

sich -jetzt über Pfuhlborn ergoh und ihr schars
ins Gesicht schlug. Mein!, und wäre Pech und

Schwefel auf dies Sündernest hernieder-
geströmt, sie hätte sich nicht aufhalten lassen,

denn mit einem Male war es ihr zur Gewih-
heit geworben, dah 3ust mit dem Berliner
Abendzuge kam, um si

e in seine Arme zu schlic
hen und si

e

für den grausamen, schlimmen,

trüben Tag zehntausendfach zu entfchäbigen,

der garstige Mensch.
Und so stellte si

e

sich, nachdem si
e den Fahr

plan aufgeregt studiert hatte, an der Durch-
gangsrampe auf und wartete, fröstelnd und

doch von glühender Vorfreude erfüllt, ge»
dulbig eine lange Stunde, bis der Zug, erst
mit einem, dann mit zwei flammenden Lich»
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tein von weitem durch den Regen glühend,

helanbiauste.

3hl stockte bei Atem.

Huschend blitzten die erleuchteten Fenstei
bei eisten Wagen vorüber; langsamer glitten

die nächsten vorbei! jetzt hielt das fauchende
Ungetüm und war wie ein strahlendes Fest
voll eitel Freude und Lust.
Nun stiegen die Leute aus, die Schaffner
riefen, es gab einen kurzen, fröhlichen Lärm;

Türen schlugen zu, es wurde stiller: zwei Män
ner kamen daher — Fremde. Und noch zwei
Leute: der Kaufmann Dauz mit feiner Frau,
die irgendwo in einem Genesungsheim ge

wesen. Die Pfeife der Lokomotive fchrillte
auf, das Fest bewegte sich, Lichter glitten in

langer, wirbelnder Reihe vorüber, von weitem

glühte noch ein rotes Auge, erlosch — und
ringsum standen Dunkel und Schweigen.

Nur der Regen rieselte gleichmähig durch
die grenzenlose Einsamkeit der Nacht.
Mine hielt die Hanbleiste der Rampe um
krampft und starrte noch immer auf den Bahn
steig hinaus. Als dann der Schaffner drau
ßen fein Gitterpföitchen zuwarf und heran
kam, zog si

e das nasfe Tuch dichter um den

Kopf, hoch über den Mund hinauf, verbih die

Zähne darein, trat fchwer und fest auf die

Füfze und schleppte sich heim.
Gottlob, im Hause war alles dunkel; so

schlich si
e in ihre Kammer, um sich schnell der

nassen, kalten Kleider zu entledigen und schnell
einzuschlafen, bevor die bohrenden, unerbitt

lichen Gedanken wach wurden. Aber ehe si
e

sich's verfah, fanlen die Knie unter ihr, fi
e

stürzte an ihrem Bett nieder, grub den Kopf

in die Decken unb fchrie es in wildem Hammer

wehrlos hinaus: »Vergessen ...! Ver
gessen ...«
Dann löste sich ihr lang verhaltenes Weh,
und lindernd strömten die Tränen in unauf
haltsamer Flut.
Mitten in ihr Weinen kicherte die alte

meckrige Fluitlingel: eine Minute später hielt

si
e

ein Telegramm in der Hand, das si
e im

Schein ihrer flackernden Kerze las.

»Viele Glückwünfche. Giuh. 3ust.«
Es war ein karges Gedenken, aber doch ein
Gebenken. Und spät kam es, aber es kam:

vielleicht bah es fehlgegangen und erst in einem

andern 'Pfuhlborn irgendwo im Reiche ge

wesen war. Sicherlich hatte 3ust so viel

Arbeit, basz er zu keinem Briefe sich die Zeit
hatte abringen können. Oder er hatte keine

Tinte im Hause gehabt oder leine Briefmarke,

oder fein Konzert hatte alle feine Gedanken

in Anspruch genommen. Sie fand hundert
.gute Gründe, das Versäumnis zu entfchul«
digen.

Auch am andern Morgen muhte fi
e vor

den heimlichen Anklägern, die wieber in ihr
laut zu weiden sich unterfingen, auf alle Weise

fliehen: erst von Arbeit zu Arbeit und dann

zum Tageblatt, als das endlich kam, unb das

si
e nun von Anfang bis zu Ende zu lefen sich

vornahm, so wenig es si
e im Grunde tum»

merte, dah der Kaiser von 3apan eine Reise

nach Siam plane und ein spanischer Professor
ein neues Heilmittel gegen die Pferderäude

erfunden habe. Auch dah der Kaufmann

Dauz wieder frifchen Kautaback erhalten und
der Zimmeimeister Hornbogen Zwillinge, lieh

si
e im grohen ganzen unberührt: felbst Rieb-

leins Tod, den seine Witwe anzeigte, ging ihr
nicht allzu nahe, so schwer der schreckliche

Verlust die Stadt und Kunst auch traf. Da-

für stich si
e alsbald auf eine Nachricht, die si
e

vom Stuhle aufscheuchte unb ans Fenster
trieb, wo der helle Morgen bereitstund, ihr
beim überhasteten Lesen mit tausend Lampen

zu leuchten.

»Berlin. Unser O-» -Mitarbeiter drahtet
uns: Der Violinvirtuose Fustus Habei
la n b , ein Pfuhlboiner Kind, hat sich soeben

in einem ausverkauften Konzert, das in einem

der gröhten und vornehmsten Säle Berlins
stattfand, den mufilalifch gebildeten, mahgeb-

lichen Kreisen der Reichshauptstadt vorgestellt.

Der Erfolg war über alle Mähen glänzend:

nicht endenwollender Beifall durchbrauste den
Saal. Haberland feierte Triumphe, wie man

si
e

selbst hier nicht oft erlebt. Er steht in
der allervordersten Reihe bei grohen Geiger

und durchgebildetften Musiker. Einstimmig

wiid ei von bei Kiitil gefeieit und als glän
zendste Erscheinung am Kunsthimmel gepriesen.

Der auffehenerregende, geniale junge Geigei
gedenkt demnächst auf einei feiner geplanten

Konzertreisen auch in seiner Heimat einzu

kehren. Zurzeit weilt er in Berlin bei dem

ebenfalls aus Pfuhlborn gebürtigen bekannten

Grohlaufmann Hans Bindefeil.«
Mine jubelte. Sie fchwang das Tageblatt
wie eine Siegestrophäe und wirbelte durch die

Stube, las den Bericht noch einmal und eilte

in ihre Kammer, holte das Bild Husts von
der Wand und lühte das Glas auf Teufel-
hole-mich, lief mit fliegenden Röcken wieder
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zum Tageblatt und wickelte es sich in tindifcher

Freude schiei um den Kopf, las den Artikel

zum drittenmal und viertenmal und genosz

dabei langsam, wie ein schwelgender Fein
schmecker, jedes Wort. Dann fuhr si

e

plötzlich,

von einem erleuchtenden Gedanken durchzuckt,

in die Höhe, überlegte einen Augenblick und

schoß davon, sich sonntäglich anzuziehen, den

neu aüsgefrischten Hut aufzusetzen und ihre
srischgewaschenen Zwirnhanbschuhe anzulegen;

also heiausstaffiert und mit dem selbstgehätel-

ten halbseidenen Pompadour versehen, in den

sie vorsichtig das saubergefaltete Tageblatt

schob, schritt si
e

nach Pfuhlborn hinein, leicht
und stolz, wie. der gröfzte Glückspilz auf Erden

und wie es sich ziemte für die Zukünftige der

glänzendsten Erscheinung am Kunsthimmel
Europas.

Aller Groll war vergessen, alles Weh war
geheilt. Nein, der Herr 3ustus Haberland
aus Pfuhlborn war allzu bescheiden, das
war's. Er hatte ganz einfach nicht felbst von
seinem über alle Mähen glänzenden Erfolg
belichten, sich nicht selber loben wollen, das

war's. Nur darum hatte er lieber gar nicht
geschrieben. 3eht kam si

e

dahinter und sah
alles ein und hiefz alles gut und bat ihm im

stillen inbrünstig und demütiglich ab, dasz si
e

so schlecht hatte von ihm denken, einen Herz-
schlag lang hatte an ihm zweifeln tonnen, si

e

undankbares, treuloses Geschöpf. Er hatte si
e

überraschen wollen; durch das Tageblatt hat
ten si

e und mit ihnen zugleich alle Pfuhlborner
erfahren sollen, wer er itzund war und was
er bei den musikalisch gebildeten, maßgeblichen

Herrschaften der Reichshauptstadt und der ge

samten Kritik galt. Und si
e —

si
e

hatte ihn so

bitter verkennen tonnen — pfui! Aber jetzt
wollte si

e tun, was immer si
e

vermochte, um

das an ihm begangene Unrecht wieder gutzu

machen. Wollte allen Stolz und Hochmut ab
tun und — hoho, er sollte mit ihr zufrieden fein.
Fröhlich und sicher stiefelte si

e dahin, und

nicht nur Herr Heifzerling hätte jetzt von

Rechts wegen gestehen müssen, das; er sich ein

schöneres Mädchen nicht denken tonnte; schien

si
e

doch jünger, frischer und hübscher denn je
.

War es nun das oder, wie si
e meinte, die

Wirkung der Zeitungsnachricht, genug, die
Pfuhlborner, Männlein und Fräulein, glüh
ten si

e

freundlichei als sonst und machten ihr

förmlich ehrerbietig Platz, fchauten ihr nach
und nickten aus den Fenstern, als wollten sie

sagen: Gratulieren, Fräulein Mine Lautensack!

Gratulieren ergebenst, hochgeehrte Frau
Haberland in «pe.«
Und si

e

sollten es bald noch besser leinen,

sich ihres und seines Glückes zu erfreuen.
Leichtfüßig eilte si

e die Treppe hinauf, die

si
e an das gesteckte Ziel führte, klingelte und

wurde alsbald von Frau Knolle empfangen.

Hoheitsvoll fozusagen, wie es der Garde

robiere der durchlauchtigsten Fürstin anstand.

Frau Knolle war die Schwester der nunmehr
verwitweten Frau Rieblein und hütete seit
manchem 3ahi die Pelze und Roben im

Schloß gegen die Motten; bügelte wohl auch
einmal eine Falte aus und bürstete ein Stäub-

chen von den teuren Sachen. So hielt si
e

denn mit Fug und Recht auf höfische Sitte
und forderte, sich ihres Weites und hohen
Amtes bewußt, dasz man ihr sozusagen als

stellvertretende Landesherrin mit geziemen

der Achtung begegnete. Sie war Mine bisher
ein Greuel gewesen, und völlig respektlos hatte
3ungfer Lautensack die hochgestellte Frau eine
ausgeblasene Knolle zu nennen sich vermessen.
Abei jetzt wai Mine die Höflichkeit selbst.
»Entschuldigen Sie tausendmal, sehi geehite

Flau Knolle, wenn ich mil die Fieiheit nehme,
Sie mit einei Bitte zu belästigen.«
»Die wäie?« — frug die erstaunte Garde
robiere, indem si

e mit einer vornehmen Hand
bewegung die Bittstellerin einlud, ihr ins Zim
mer zu folgen, wo si

e Mine einen Platz zum
Nieberfitzen anwies. — »Tragen Sie 3hr
Anliegen vor.«

Es klang kühl und hochnäsig, so dasz Mine

fast bereute, das Unternehmen begonnen zu
haben, und überlegte, ob si
e

sich vor der Frau
weiter demütigen sollte; si
e verspürte Lust, ihr

zu sagen, dasz si
e weder eine Probe von ihrem
Mottenpulver wünsche, noch si

e von ihrem
Amt, die Schloßpelze einzupfeffern, abzuhal
ten gedächte; aber si

e

schluckte die Bosheiten,

so völlig si
e

auch die Wahrheit trafen, hin
unter und zwang sich zur Höflichkeit und machte

sich kleiner, als si
e von der wackeren Matrone,

die doch schließlich auch nur eine in gutem

Futter stehende Magd war, zu sein brauchte.
Mine trug nun in aller Bescheidenheit ihr
Anliegen vor, indem si

e

zuvörderst ihre Teil

nahme ob des schweren Verlustes aussprach,

den die hochgeehrte Frau Knolle durch den
Tod des Herrn Schwagers erlitten hatte, und
daran unverschnörtelt die Frage tnüpfte, ob

denn schon ein Nachfolger gefunden sei, der

die Riebleinsche Kapelle weiterführe.
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»Ah so!« sagte Frau Knolle und schien
in Gedanken eine Lorgnette vor die Augen

zu haben, wobei si
e ein wenig abschätzig den

Mund verzog. »Ah so! Sie bemühen sich
um meine Protetziong.«

»Wenn Sie die grotze Güte hätten und mir
sagen wollten, unter welchen Bedingungen

etwa die Kapelle von Frau Rieblein abgege»
den würbe mit allen Noten und Instrumenten
und so weiter, ich würde Ihnen zu allerheiz»
lichstem Dank verpflichtet sein.«

»Soso ...«
Und dann begann die hochanfehnliche Frau
Knolle zu erläutern, wie die Kapelle den be>

sonderen Beifall Seiner Durchlaucht gefun»
den, was unter Umständen freilich- jetzt, wo

si
e

persönlich lein Interesse mehr an dem

verwaisten Unternehmen habe, aufhören tonnte:
wie Rieblein fein gutes Auskommen gehabt

und vor einem Wendepunkt zum Höheren ge

standen, indem sie, Frau Knolle, es zu lenken
gemutzt, daß der Gemeinderat just über einen

städtischen Zuschuß und die Verleihung des

bei Hofe bereits gutgeheißenen Titels »Stadt»

Musikdirektor« beriete, was aber, wie gesagt,

unter den obwaltenden Verhältnissen jetzt, wo

sie natürlich ihre Hand von dem herrenlosen

Riebleinschen Kunstinstitut abziehe, ohne Folge

bleiben könnte, immerhin erklärte si
e

sich

bereit, der Bittstellerin insofern Hilfe und

Huld zuzuwenden, als sie, fobald die eisten
Wunden ihrer verwitweten Schwester ver>

harscht seien, mit selbiger sprechen und si
e ver-

anlassen wollte, einen angemessenen Preis zu
machen, für den das Geschäft unter der Hand
abgegeben werben tonnte.

Mit einem gönnerhaften Kopfneigen ver-
abfchiedete si

e alsdann die Jungfer Lauten»
sack, die siegesgewih und voll fröhlicher Hoff
nung ihres Weges ging.

Gott im Himmel, was ein unverdientes
Glück, wenn si

e

für Just den Posten erobern
tonnte! Wenn sie es fein durfte, die ihm
das sichere Auskommen gewönne, das die

regelmäßigen Einnahmen und der städtische

Zuschuß verbürgten. Und welche Ehre, wenn

er als »Stadtmusitdirettor« ins Adreßbuch
kam! Wenn sie es vermöchte, ihm auch diese
Erhöhung zu verschaffen! Heiland, das wäre,

das wäre ja des Glückes fast zuviel!

Ihr brannten die Wangen vor Eifer und
Freude, und ohne Federlesens machte si
e

sich

daran, das Geplante und Ersehnte durchzu

führen.

Gott, ja, eine neue Frau Beelhoven! Ge
wiß, es wäre ja herrlich; aber vorerst war es
besser, sich als eine Frau Stabtmusildirektorin
von der Pfuhlborner Bürgerfchaft bewunderr
und ein wenig beneiden zu lassen; besser, an

Justs Seite dahinzuwandeln und sich bei

häuslicher Arbeit und häuslichem Vergnügen

rechtschaffen der Tage zu freuen, als ihn in

dem feinen Berlin zu wissen, wo er nicht ein-
mal Zeit fand, ihr einen Geburtstagsbrief zu
Ichreiben, geschweige denn ein Lied zu machen.
Ach, was hatte si

e

nicht auf. der Stelle alles
darum gegeben, wenn si

e

ihn wieder neben

sich gehabt! Nicht etwa, weil si
e Angst hatte,

daß er ihrer vergessen tonnte ober — Be
wahre! .Aber war es nicht wirtlich alles,

was man vom kargen Leben an Glück er

warten durste, wenn er als Stadtmusitdirettor
mit einer sicheren Einnahme und einem städti

schen Zuschuß in Pfuhlborn sich auftun tonnte?
Und alfo ging si

e

stracks zur Frau Getreide-

Händler.

Frau Getreibehänbler Bülsam wohnte ihr
gerade recht am Wege; si

e

mußte zwar ein

Viertelstündchen marschieren, um ans andre

Ende der Stadt zu gelangen, wo die Villa
Bülsam stand, aber das war es eben, was sie
wollte. Jedenfalls war Frau Bülfam eine
umgängliche Frau und ihr fozufagen zu et-

welchem Dante verpflichtet, indem si
e die Hem

den für die drei Bülsamschen Töchter fo fchnell
und pünktlich gemacht und so fest genäht hatte,

daß das derbe Leinenzeug, wenn nicht ganz

schlimme Stürme darübeilamen, bis in die

entferntesten Tage hinein halten mußte. Was
aber die Hauptfache war: der Herr Getreide-
Händler Bülfam faß im Gemeinderat und

hatte eine gar gewichtige Stimme vor allen

andern. Wenn der für Just sprach, war alles
vollendet.

»Sieh da, Mamsell Lautensack. Nun, nur
hereinspaziert! So. Und was- bringen wir
Neues?« Also warb Mine von bei Freund
lichen empfangen.

»Ich hätte eine große Bitte.«
»Na, da bin ich begierig.«
Und nachdem Mine ihr Anliegen vorge
tragen, das sich die Frau Getreidehändler in

aller Gelassenheit angehört, hieß es: »Das is
t

ja eine ganze Überraschung! Potztausend, fo

ein berühmter Künstler, der im Tageblatt steht
und ganz Berlin außer Rand und Band
bringt, und will dem Rieblein fein Nachfolger
werden. Ist's denn menschenmöglich!-.
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»Wenn sich's machen liehe, daß bei Heu
Getreidehcindler ein gut Wort für ihn einlegte
im Gemeindet«,!...«

»Hm! 3a. Natürlich. Stadtmusilbireltor

muh ei schon tituliert werben, das is
t llar.

Und si
e

haben auch schon drüber beraten und

über den Zuschuß auch, aber nun, wo Rieblein
tot ist, da wird mcm's wohl verschieben, bis
der Nachfolger leibhaftig erschienen ist.«
»Er kommt! Er tommt ganz bestimmt,
wenn es nur eben sicher wäre, daß — «

»Hm! Nun ja
.

Aber er mutzte sich erst
einmal die Bedingungen abschreiben lassen,

denn für ihr Gelb und ihren Titel will die
Stadt natürlich was haben, das kennt man

ja
.

Also zum Exempel: da is
t eine Osler»

morgenmusil vom Schloßturm zu blasen und

eine Wngstmusil auf dem Rathausballon zu
machen, und zum Geburtstag unsers Landes»

Herrn braucht's eine Festmusil auf dem Schloß
platz, und was weih ich. Und endlich is

t da

noch die Kaution zu stellen von — glaub ich
- zwei», dreitausend Marl.«
Mine war voll 3ubel. Sie stand schon
wieder auf dem Sprunge, das nächste Hinber»
nis zu nehmen, das da noch vor dem nun

schon fast sicher erreichten Ziele sich in den

Weg schob.
»Und der Herr Getreibehändler würde will-

lich —?«
»Natürlich, Lautenscickchen. Wer sollte denn

auch sonst in Pfuhlborn Musil machen? Eine
Ehre wär's für die Stadt, wenn 3hr Bräuti-
gam sich dazu hergäbe.«

Mine strahlte. 3uchhe! War das Leben
eine Lust! 3hr liefen die Beine förmlich da
von, um schnell mit dem großartigen Unter»

nehmen zu Rande zu kommen. Sie sah schon
alles weiden. Sie erlebte schon alles voraus.

Sah ihn schon auf dem Rathausballon stehen,
den Herrn Stadtmusilbireltor, im langen Rock
oder gar im Frack, mit einer feierlichen Kra»

matte vorm Halse und dem Taktstock in der

Hand. Und neben ihm saß sie. Und ganz

Pfuhlborn stand unten auf dem Markte und

staunte herauf. Und wie er dann zum andern»

mal auf dem Schloßplatz die Geburtstags»

musil dirigierte, tam Seine Durchlaucht höchst»
selbst, mit dem Herrn Oberhofmarschall zur
Seite und dem Kammerlalai Schunle hinten,

und klopfte ihn freundlich auf die Schulter:
»Brav, mein lieber Stadtmusilbireltor: sehr

schön. Ausgezeichnet!« Und gab dem Ober»

Hofmaischall einen Wink, der dem Herrn 3u»

stus Habeiland einen Orden anheftete oder

einen Ehrensold zusteckte. Und si
e

stand da

neben und machte eine tiefe, großartige Ver-
beugung, wie sie's bei Hofe taten, und da

nickte ihr Durchlaucht ebenso gütig und leut
selig zu: »Ah, die Frau Stadtmusildireltorin,

Freut mich, freut mich. Gute Verrichtung.«

Und 'Pfuhlborn stand rundum und verwun-

derte sich über die Maßen.
Aber zwei» bis dreitausend Marl ... Mein'
Seel' in dein Reich! Woher das viele Geld

nehmen? All ihre Ersparnisse reichten da
nicht aus: und wenn si

e

ihr Habchen und

Babchen, soweit immer es nicht ganz bitter

nötig war, zu Geld machte, es hätte noch

immer die Hand des Stadtlassierers nicht ge-

füllt. Und Freunde, die ihr die Summe vor»

strecken konnten, hatten si
e nicht, weder bei

Vater noch si
e

selber. Nur einer war, der
helfen tonnte: Heiß eil in g.

Aber die Füße widerstrebten, den Weg nach
dem K. A. Brennertschen Kolonialwarenladen
zu gehen; und die rechten Worte, die es
brauchte, um dem abgewiesenen Freiersmann
begreiflich zu machen, daß sie, auf ihn selber
verzichtend, sein Geld brauchte, um den andern

heiraten und glücklich machen zu können, woll .
ten ihr auch nicht einfallen. Sie mußte in

eine Seitengasse abbiegen und einen Umweg

machen, um das Pförtlein zu finden, das si
e

mit einigem Anstand zu dem Gelbe gelangen

ließ, das nun einmal Heißerlingscher Abstam
mung sein mußte.

Schöntun tonnte si
e

ihm nicht; mochte si
e

ihm nicht. 3hm etwa vorgaukeln, daß si
e

doch nicht so ganz und völlig abgeneigt wäre,

mit ihm nach Amsterdam zu fahren und einen

Bund fürs Leben zu fchließen, und ihm der-
gestalt das Geld aus der Hand zu spielen,

nein, das tat si
e

nicht. Und ihm eine falsche
Verzweiflung vormachen, als stände eine

bunlle Schuld vor ihrer Tür, die bezahlt sein
wollte, wenn es ihr nicht das Leben tosten

sollte — war auch geheuchelt und gelogen,
und dazu war si

e

sich zu gut.

Und haben mußte si
e das Geld doch,

wenn si
e

3ust in den Sattel setzen und mit

ihm ins Land der Glückseligkeit reiten wollte.

Als« ging si
e geradeswegs zu Heißerling,

Als si
e in den Laden trat, empfing er sie,

die er schon von weitem hatte herannahen
sehen, mit einem ertta tiefen Bückling; im

Knopfloch an Stelle eines Blumensträußchens
ein paar Lorbeerblätter, die er gerade zur

llfteimann« Monat«l>ef!>e. Band 12«, I-
,
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Hand gehabt haben mochte, und eingehüllt in

eine Wolle Veilchenduft, die ei auch eben eist
in aller Eile heivoigebiacht zu haben schien.
»Ergebenster Diener!« sprach er und bot ihr
höflich die biedere Rechte, was ihr zwar ein

wenig vertraulich scheinen wollte, ihrem Zweck
jedoch zugute zu lommen geeignet war, also

das; si
e

ihm ihre Hand für ein Weilchen über»

lieh, entschlossen, ihre Ansprache ohne Zögern

und noch ehe etwa eine Kundschaft hindernd

auf dem Plan erschien, auch ihn zu halten,

»3ch hätte eine Frage.«

Ha! Er glänzte vor stolzer Freude dar-
über, daß si

e lam, um ihn, Adalbert Heißer-
ling ... »Frage!« unterbrach er seine Über-
legung und hob wie erleuchtet plötzlich den

Zeigefinger in die Höhe, schüttelte ihn sanft

und rief: »3ch tenne sie!«
Und während Mine ihn verblüfft und for»

schend ansah, suhr er ohne Umstände eifrig

fort: »Heiherling, so heißt sie, Heißerling,

warum haben Sie mir nicht zum Geburtstag

gratuliert? Warum waren Sie gestern nicht
unter den Gratulanten? Und si

e

is
t voll und

ganz berechtigt!« — gab er zu und schwor,

ihre lebhafte Abwehr miszverstehend
— »Voll-

stens und gänzlichst, wahrhaftig. Aber

warum lam ich nicht? Weil ic
h einen Groll

gegen Sie hegte und den Beleidigten zu spie-

len vorhatte? Gott behüte, nein! Bei mei-

ner Ehre, nein, das war es wahrlich nicht.
Sondern weil ich nicht aufdringlich in die

feierliche Stunde hineinplatzen mochte; darum

verschob ich's aus heute. Da steht schon
mein Präsent bereit.«

Damit trat er einen Schritt zur Seite und

wies auf eine mit Federnellen und Refeda

geschmückte große feierliche Dose Bismarck-

Heringe prima.

»Ah!« machte Mine überrascht. »Das is
t

fein. Nun braucht' ich nur noch zwei-, drei,

tausend Marl und ich war' der glücklichste

Mensch von der Welt.«
Er staunte si

e

halb offenen Mundes an.

Und si
e

selber war über sich und ihren lühnen

Überfall verwundert, den sie da vollführt, ehe

si
e

sich's versehen. Nun stand si
e

verblüfft vor

ihrer eignen Tat und machte grosze Augen;

schließlich stimmte si
e ein fröhliches Gelächter

an, ihre Verlegenheit und die ob der ei»

walteten Wirkung ihres Handstreichs sich an»

kündigende Auslegung zu verbergen; lachte

ihi Helles, lustiges, lieblich erschallendes,

frisches Gelächtei und bog sich voi Vergnü-
gen, dafz auch Herr Heiherling alsbald ein

wenig mitlächelte, um sich höflich zu ,erweisen.

Zugleich aber überprüfte er, was von bei

Rede des 3üngferleins zu halten fei, und lam

zu dem Beschluß, dafz si
e des Geldes irgend-

wie bedürfe.

»Hm! — gab er endlich tund — »wenn
es nichts weitei blaucht als Geld, dann ließe
sich das Glück wohl schaffen.«
Da stellte si

e

ihr übeitliebenes Lachen ein

»3m Einst!«
Ein Weilchen schwieg ei jetzt, lieb sich da»
Kinn, sah si

e

noch einmal plüfend und besinn-

lich an, schnell seinen Voiteil überschlagend,
das Für und Wider, den Grad der Sicher-
heit, den Zinsfuß, Kurs und Kuisverlust de-
rechnend, und streckte ihr die Rechte hin.
'Wenn Sie die drei Tausender in Wahr-

heit wollen, da steht der Mann, der Sie nock
heute aufbringt.«

Sie zögerte einen Atem lang, als scheue sie
zurück, bann griff si

e

hastig zu und der Palt
mal geschlossen.

»Danl! Doch heute brauch' ic
h das Geld

noch nicht; vielleicht in ein paar Tagen.«

»Wann's beliebt. Wir stellen einen Schuld-
schein aus und setzen die Verzinsung fest. Ab»

schlagsraten, Ultimo und was dazu gehört, und

es is
t alles in Ordnung.«

Das waren nun so Sachen; im Grunde war

ihr doch nicht ganz geheuer, denn solch ein

Papier mit all den fremden Dingen zu unter-
schreiben, erschien ihr unheimlich; aber si

e
tat's für 5!ust, und da spottete si

e aller Gefahr.

»Danl!« sagte si
e

nochmals und schüttelte
dem angenehmen Helfer in der Not gar herz-
lich die Hand, der einen Kratzfuß um den

andern machte.
»3mmer zu Diensten.«

Danach nahm er die geschmückte Dose mit

den Bismarckheringen in Tomatensoße und

drückte si
e Mine schmunzelnd in den Arm.

»Eine Kleinigkeit, bitte; hat nichts zu be-

deuten: nichts zu bedeuten« — und wieder-
holte es noch, als si

e

schon, flüchtig errötend,

hinaus war und eilig die Gaffe hinunterlief,

während er sich zufrieden die roten Hände

rieb und sich einer sonnigen Zulunft getröstete.

<Z°l>Ilhm>»so>«t.>
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Das Luftfahrtwelen in Leipzig von 1754 bis 1914
Ein Beispiel der aeronautischen Entwicklung einer deutschen Großstadt

Von Dr. Zriedrich öchulze (Leipzig)
Mi! >mö>!Adbükungm me,K»n»nochVorlagen »ii» b»m2!<>d<g»Ichicht>!ch«nAlulnim in r«ip>ig

man sich die Begeisterung einem Leipziger Wochenblatt genannt. Darinenn

für die Errungenschaften der

!Luftfahrt in Form einer Kurve

^dargestellt denkt, so würden zwei
sziemlich unvermittelt aufsteigende

Gipfelpunkte am Anfang und gegen Ende

dieser Kurve liegen, während die übrige genau
154 Jahrhunderte umfassende Strecke säst
ebenmäßig verläuft; und zwar wäre so in

geometrischer Gestalt der allgemeine Entwick-

lungsgang wiedergegeben, wie er sich aus den

zwingenden technischen Bedingungen der Fahre
1783/84 und 1908/09 erklärt, wie er aber

auch durch Untersuchung von Einzelfällen leicht

bestätigt werden kann, fo daß umgekehrt die

Behandlung eines ausgewählten Beispiels in

vieler Hinsicht typischen Wert beanspruchen
darf, mag ihr schon die sozusagen epische Aus
gestaltung der Tatsachen und kleinen Züge

ausschließlich angehören. Wer daher als hei
matlicher Forscher den Anteil Leipzigs an der

Geschichte der Luftfahrt zu zeichnen unter-

nimmt, wird zugleich ein vielleicht nicht un-

wesentliches Stück allgemeiner Entwicklung

geben.

Der Name Montgolfiers, mit dem sich eine
Erweiterung menschlicher Fähigleiten, wie die

Luftfahrt es ist, dauernd verknüpft, wurde

zum erstenmal am 26. September 1783 in

war unter den »Vermischten Nachrichten»
eine Mitteilung französischen Ursprungs ab-
gedruckt, die des Erfinders berühmt gewordene

Versuche vom 5. 3uni und 27. August 1783
schilderte, im übrigen noch das Publikum über
den Wert der Entdeckung aufklärte und erste
Verhaltungsmaßregeln für eine Ballonlanbung
erteilte. Eine wirtlich anschauliche Vor-
stellung konnte indes daraus kaum ein Lesei
gewinnen. Wie sehr si
e fehlte, beweist am

besten ein Artikel in Leipzigs ältester Tages-

zeitung, der seit 1660 bestehenden »Leipziger

Zeitung«, die noch einen vollen Monat später
die Sache als wenig neu und wenig wichtig

abzutun versuchte, wobei si
e

sich auf leinen

Geringeren als Lichtenberg, den bekannten

Satiriker und Physiker, berief. Es is
t ja das

Eigentümliche, daß gerade bei den einschnei-

bendsten Neuerungen die Schlagworte »wenig

neu« und »wenig wichtig« fallen, nicht selten
sogar mit scheinbarem Recht, da bereits ge-

räume Zeit vorher die Luft mit ähnlichen
Ideen und Phantastereien erfüllt ist, denen

weiter nichts als die irgendwie technische Ab-
tlärung und Ausgereiftheil fehlt.
Als jedoch am Anfang des folgenden Iah-
res bei »Weidmanns Erben und Reich« die

llbersehung eine? ausführlichen Wertes des

21*
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Nach einemlorbigen Llich »»» Zob<»m5>«si!)»n̂ »pin«

französischen Botanikers Faujas de St. Fond
übei die Ballonerfindung erschien, wurden

auch die Zweifler wie mit einem Schlage be°

lehrt. Denn nun erhielt man nicht nur sehr
wertvolle Berichte über die bisherigen Luft»

fahrterfolge, fondein auch, was noch über»

zeugender war, bildliche Darstellungen und

Unterlagen für eine eigne Nachprüfung. Das
Experimentieren begann, und fchon der erste

gelungene Versuch erzeugt eine wahre Hoch»
stimmung. Selbstverständlich baute man in

Leipzig nicht sogleich Ballons für Personen-
aufstiege, die ja in Frankreich bereits mit Glück

erprobt worden waren, man beschränkte sich

vielmehr auf fogenannte Luftlugeln, d. h. klei

nere gasgefüllte Ballons ohne Ventil und

ohne Gondel. Am 21. Februar 1784 lies,
der Hofmeister eines jungen baltischen Barons
in einem Gasthausgarten am Roszplatz zur
Unterhaltung seines Freundeskreises die erste

Lufttugel aufsteigen. Es war ein Gasballon
aus Goldschlägerhaut (Rindelblinddarm) von

wenig mehr als einem Meter Durchmesser,
der wegen des fehlenden Ventils nur leicht
gefüllt war. Er stieg gut, überschwebte die
innere Stadt und fiel dann in der Nähe von
Lindenau mit einem Rifz zur Erbe nieder.

Selbst unvergleichlich größere spätere Luft-
fahrtereignisfe haben nicht wieber einen so un-

geheuren Eindruck hervorzurufen vermocht.

Tagelang blieb der Luftball der Gesprächs

stoff der Stadt, selbstverständlich hielt ihn die
Radiernadel des damals sehr bekannten Leip

ziger Anfichtenmalers Karl Benjamin Schwarze
in einem »dem Herren Zorn gewidmeten
Blatte fest, und er entging weiterhin auch der
Vertonung nicht. Ein Mitglied des Haufes
Breittopf komponierte ihm zu Ehren einen
Luftballtanz, der den ganzen Vorgang vo»
der Herstellung des Wasserstoffs an bis zum
Steigen des Ballons musikalisch nachzubilden
strebte und von dem uns der um Schiller spä-
ter so hochverdiente Prinz von Augustenburg
— damals noch ein Leipziger Student — in
einem Brief an feine Schwester den an-

fchaulichsten Begriff gibt. Da sollte bei-
spielsweise ein fehl tiefes und schnelles Gehen
der Violinen durch einige Takte »das Auf
brausen des gefeilten Eisens« bedeuten, »wenn

Vitriols! daraufgegossen wird«: da war durch
eine ausgesprochene Höhenlage der Töne das

Steigen des Balles angedeutet. Mit andern
Worten, die ganze Stadt war, wie diese
Einzelzüge zeigen, von einem wahren Luftball
taumel ergriffen. Was aber wohl am stall
sten verblüffte, war die Einfachheit der Sache
Der nächste Eindruck nicht weniger Menschen
war: Was dieser Hofmeister Zorn vermag, das

muht du ebenfalls tonnen. Und neben einiger-

maszen Vorgebildeten sagten sich das auch
Spekulanten und Projettenmachei. Nament

lich reizte die, Unternehmungslust mancher
Gartenlokale in der Vorstadt, die die Ballon
aufstiege als ein gutes Lockmittel betrachteten.

» . - » ,

"^^^^^^z^,.
Vlanchard« Ballon von 178?
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zu mehr als einem mißglückten Versuche an.

Die Unkosten waien ja, wenigstens für einen

Neineren Ball, nicht allzu hoch,
und wem ein Gasballon noch zu
teuer erschien, der erinnerte sich
wohl, das; die Brüder Moni-
golfier nur Papierhülle und Heiß-
luft verwandt hatten; vergafz er

bann freilich einige nicht gerade

schwierige Erwägungen über die

Füllung einer solchen Montgo!°

fiere anzustellen, so war all seine
Mühe umsonst, und sein Ballon
ging für gewöhnlich in Flammen
auf, ehe er überhaupt zum Stei-
gen lam. So manches Spott
gedicht aus dieser Zeit gibt da

von Kenntnis. Hatte es hier
immer noch bei Ärger und Bla
mage sein Bewenden, so wurde

der Unverstand andrer geradezu

gemeingefährlich, und als Anfang

März durch eine mit unterhalte
nem Feuer aufsteigende Luft-
tugel erst eine Scheune inBrand'
gesetzt war, griff der Rat der
Stadt mit einer Verordnung ein
und fchrieb am 9. März aus

sicherheitspolizeilichen Gründen

Anmeldezwang und Genehmi»

gungspslicht für weitere Bal-
lonaufstiege vor. 3n einer Posse

des Mozartlibrettisten Bretzner:

»Die Luftbälle oder der Lieb»

Haber ä IZ, Montgolfier«, erlebt

der Lustballrausch dieser Früh-
jahrswochen von 1784 sein

lustiges Nachspiel. In dem
Stück werden zwei alte Luft»
ballnarren von der begabteren

jüngeren Generation geschlagen,

deren Vertreter mit Hilfe des

lenkbaren Luftschiffes den

Alten das reiche Mündel, auf
das si

e

selber Absichten haben,

entführt. Die Posse is
t

nicht

nur in der Heimatstadt des Ver
fassers, in Leipzig, sondern auch

in Hamburg, Breslau und Pe
tersburg aufgeführt worden.

Aber selbst ohne das Verbot
des Leipziger Rates hätte dies
Treiben doch wohl durch die zu»

nehmende Einsicht seiner Be
deutungslosigkeit ein schnelles Ende genom

men. Erst die Aufstiege wirtlicher Luftfahrer
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geben dem Ballonsport wieder eine neue einst»
hafte Wendung und hätten si

e

ihm auch dann

gegeben, wenn es ein minder bekannter Mann
al5 Francis Blancharb gewesen wäre, der
zum erstenmal in Leipzig den Fuß in

,

die Gon»

bei eines Freiballons sehte.
Es war an einem Septembersonnabend des
wahres 1787, als sich im Garten der Leipziger

Büchsenschützen, in der Petersvorstabt, eine

stattliche Menschenmenge zusammenfand. Na»

mentlich ström-

ten auch Meß»
fremde inScha-
ren herbei.

Hatte doch der,

dem ihre Auf»
merlfamleit
galt, schon ei»

ne weltbewe»

gende Fahrt-
leistung hinter
sich, die über»

querung des

Kanals im Luft-
ballon. Dies»
mal lam es

auf leine Mei»
sterfchafts»,son>

dein eine ein»

fache Schau»
leistung an.

Programmäßig

vier Uhr <r»

hob sich Blan»

chards Ballon,
und durch Ab»

weifen von

Ballast regu»
lierle sein be-

wöhrter Führer
den Aufstieg.

3n etwa 100

bis 120 Meter Höhe warf er einen Fallfchirm
ab, der einen Hund unversehrt zur Erde trug.

Nach nicht viel mehr als einer Stunde Fahrt
landete er nur einige Kilometer von Leipzig

entfernt be! Grohzschocher. Wesentlich größere

Höhen als dieses erste Mal lieh er den Bal»
lon acht Tage später aussuchen, stieg aber selbst

nicht mit ein, sondern gab, ganz wie das

früher auch Montgolfier gelegentlich getan

hatte, ihm nur zwei Tiere als Insassen mit.

Auch sein zweiter Versuch glückte, und das

Publikum, das zum wenigsten einen Eintritts-

henru Toxwel!« > 55. ?ufttahtt zu
Noch »in«»

preis von zwei Gulden entrichtet hatte, dachte
mit Entzücken an diese Tage zurück. Neben

dem Erfinder des Kahnes muffe Blanchards
Name in die Ewigkeit übergehen, hat damals

ein schwärmender Dichterling in gutgemeinten

Versen gesungen.

So wie es hier zum erstenmal erscheint, is
t

das Luftfahierwesen nun über hundert Nähre
geblieben. Gewöhnlich wurde das Auftreten
mit einer Ballonausstellung begonnen, dir

noch mehr oder

weniger zu den

nicht unerheb-

lichen Kosten
beitragen soll-
te. Dem großen

Ballon schickte
man vielleicht

zunächst einen

Versuchsballon
vorauf, dem
man zur Un

terhaltung der

Zuschauer mög-

lichst inter-

essante For»
men gab, am

liebsten etwa

eineTierform.
Die Luftreife
felbst, die in

Höhe und Aus»

dehnung für
biefen Zweck be»

rechtigterweife
in bestimmten

Grenzen ge»

halten werben

konnte, wurde

durch Zug»

mittel, beson-

derZFallfchilM'

Leipzig am 25. Leptemoer !S5!
h» llchm«

lunststücke, belebt, damit das Interesse d?r Zu-
schauer, das gleichwohl im Lause der Zeit er-

müdete, immer erneut wieder gefesselt wurde.

Selbst die technische Einrichtung des Frei-
ballons, des Gasballons, wie ihn der sran-

zösische Physiker Charles mit Netzhemd, Füll»
ansah, Ventil und Instrumentenausstattung
bereits 1783 ausgestaltet hatte, blieb im gro»

ßen und ganzen bestehen. 3ndes auch später

noch versuchten es einzelne Luftfahrer mit dem

Heißluftballon aus Papier, der alten Moni-
aolfiele, die billiger, aber zugleich auch be
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Der Zall de« Älouelfchen 5eidenluftbal!on« auf dem Nohplatz zu Leipzig am 22. Mai «»59
Aach «!nn ?,<h»giap>>i»

beutend gefährlicher als die Charliere war, lo
der MechaniluL Bittorf, ursprünglich ein
Maurer aus bei Rhön, bei, nachdem ei viele
Länder bereist und

wählend bei Micha»

^lismesse 1809 auch

in Leipzig eine Gast-
rolle gegeben hatte,

mit seinem leichten

Gefühlt schliehlich

1812 in Mannheim
tödlich verunglückte.

Recht eigentümlich

zusammengesetzt blieb

lange Zeit der Kreis
der Ballonfahrer,
Neben den wissen»

Ichaftlich gebildeten

Mann, der sich viel»

leicht mit Recht als

Physiker oder auch

Professor bezeichnen
durste, trat der Aden-
teurer und Schwind»
ler, dem lein Aufstieg

glücken wollte, der

vielleicht sogar vor

Beginn des Unter-

Theodor 5ioel« Auffahrt mit fünf zufammengekop»
pelten Luftballon« in Leipzig am 2b. Mai !b?<
holzlchni!!nach»»« 0'igin»!i»!chn>!N»o»n Z, Noibl«

nehmens mit der Tageskasse verschwand. 3m-

merhin sind nach Leipziger Erfahrungen die

ernst zu nehmenden Männer durchaus in der

Überzahl. Schon die

Namen beweisen das i

Robertson, G. Rei-
chard, Charles Ge-

orge Green, Henry
Corwell, Th. Sive!

sind in Leipzig gewe»

sen, von denen man-

cher sich um die Bai-
lonfahrt nicht unwe-

sentliche Verdienste
erwarb. So bot 1870
Coxwell der deutschen
Heeresleitung seinen

Ballon zur Beobach-
tung Strasburgs an,

so is
t Sivel durch seine

Todessahrt, die Wet-
terbeobachtungen in

grohen Höhen dienen

sollte, weltbekannt ge-

worden. Trotzdem,

sonderliche Erwar-
tungen von der Zu-
lunst der Luftfahrt
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hatte man auch in Leipzig nicht mehr, und

wenn beispielsweise um 1860 hiei ein Schnei»

deimeistei namens Rothleb über die Möglich
keit des Fliegens theoretisieite, so blieb das

zwar in Techniteilieisen nicht völlig unbeach
tet, erschien aber doch den allermeisten als ein

müßiger Sport. Erst zu Beginn des20.<3ahr-
Hunderts sah man sich plötzlich durch die Ar»
beit genialer Erfinder vor die allergrößten
Überraschungen gestellt.

Es is
t

bekannt, dafz um dieselbe Zeit das

Problem des Lentluftschiffes wie des Flug
apparates seine Lösung fand, nämlich im

Weit schöner als vor hundert Fahren hatte
sich jetzt ein alter Menschheitstraum erfüllt,

eine Schranke der Menschennatur war tat

sächlich gefallen, und unzählige Hände regten

sich zur Mitarbeit. Für Leipzig bezeichnet der

Besuch des Erlatzschiffes Z
. II am Psingst-

sonntag 1909, dem wenig später der Besuch
eines Parsevals und des Z

. III folgte, den
Beginn einer neuen Epoche. Das erste, was
geschah, war am 27. 3uli 1999 die Grün
dung eines »Leipziger Vereins für Luftfahrt«,
der, wenn er sich zunächst auch praktisch auf

die Förderung des Freiballonsports be-

Zeppelin über der Lindenauer Wiese am 30. Mai >?09

3ahre 1998. Zwar hatte die Katastrophe bei
der Echterdinger Zwischenlandung dem stol

zen Schiff Z
. II, das zu einem Vier»

unbzwanzigstunbenfluge aufgestiegen war, am

5
.

August ein vorzeitiges Ende bereitet, aber

nicht etwa Niedergeschlagenheit, sondern im

Gegenteil eine aufflammende Begeisterung

für den Grafen Zeppelin und sein Werl hatte
der scheinbare Zusammenbruch im deutschen
Volte verursacht. Nur drei Tage nach dieser
denkwürdigen Fahrt begann der Amerikaner
Wilbur Wright in Frankreich seine erfolg

reichen Flugversuche, und im Spätherbst des

wahres liegen bereits entscheidende Leistungen

Nrights und Farmans auf Doppeldeckern so

wie Bleriots auf Eindecker vor, fo dafz sich

die Ereignisse geradezu überstürzen.

schränkte, sich doch sehr viel weitergehende

volkstümliche Ziele steckte. Dieser Verein zog

auch in Hans Grade, der zu den, frühesten
selbständigen deutschen Flugzeugkonstrukteuren

gehört, 1910 den ersten Flugmeister zu Gast

flügen nach Leipzig, regte den Rundflug durch

Sachsen (im Mai 1911) und noch manche
andre flugtechnische Veranstaltung an. Er
möglicht wurden diese Pläne dadurch, das, es

Ostern 1911 zur Eröffnung eines ersten Leip

ziger Flugplatzes in Linbenthal gekommen mar

und daß sich dort noch im Laufe desselben

wahres drei Flugzeugfabrilen und Flieger-

schulen ansiedelten, u. a. die Sächsischen Flug
zeugweile, die sich unter dem Namen »Deutsche

Flugzeugwerte« längst zu einer der größten

deutschen Firmen entwickelt haben. Dieser
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Das Luftfahrrwefen in Leipzig von 1784 bis 1914 25?

«Zeppelin »Lachsen» landet vor der leipziger Zlughalle

ältere Flugplatz erwies sich mit seinei Aus» macht, das bereits bis zum Sommer des so!»
behnung von nur 300 X 1YYN Metei für genden wahres restlos veiwirNicht wird,
moderne Anforderungen bald als viel zu tlein, Zwecks Ausnutzung der verschiedensten Wind-
und schon im Herbst 1912 wird für ein roefent- richtungen legte man dielen neuen Mockauer
lich größeres Unternehmen Stimmung ge° Flugplatz viel mehr quadratisch an, indem man

^,,,>!»>!!>!!!!>>!!!,!>,,!,,«!,,,,,II,,,,,,,,,,,!,,>,,>,,,,,,,,,>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,«,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„„„„«„„„„»,„N„„„„„»>„„„„>,M>^

Veutlcker Doppe! decker ohne Karosserie von ! 9 ! I (Farmanlup) l V
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Äufftieg zum Zreiballonweltfliegen auf dem kcipziger 5por!p!ay im ^ahl« !9>?

ihm die Ausmasze 12N0 X 18NN Metei gab,
und vor allem lichtete man dort auch eine

Luftschiffhalle ein, die imstande war, zwei
Zeppeline aufzunehmen. Hier auf dem Mol»
lauer Flugplatz hat sich vor dem Kriege ein

Flugbetrieb entwickelt, der wiillich großstädtisch
genannt weiden durfte: an fchönen Tagen sah
man neben hurtigen Ein» und Doppeldeckern

auch eins der beiden in Leipzig stationierten
Z.»Schiffe, den »großen Bruder«, aufsteigen,
die schlanke, glänzende »Sachsen« ober die

ältere und schwerfälligere »Viktoria Luise«.

Auch allgemeinere Sportereignisse, wie der

Dreieckflug Berlin—Dresden —Leipzig—Bei»
lin, spielten sich zu ihrem Teil in diesem
Rahmen ab.

Der Krieg hat diese Entwicklung ins un»
geheure gesteigert, hat neue Firmen neben und

über die alten hinweg zu märchenhafter Lei-

stungsfähigleit emporsteigen lasten. Auch nam-

hafte Kampfflieger, wie Windisch, Bucklei.

Wüsthoff und Erwin Boehme, sind aus Leip-

ziger Fliegerschulen hervorgegangen.

Was die Friedenszeit uns einmal auf die»

fem Gebiete bringen wird, läfzt sich noch

schwerlich voraussehen, wennschon gelegent»

lich Erörterungen über Leipzig im Luftfahl-
plan angeregt worden sind. Aber zweifellos
fehlt es auch dann nicht an überraschenden
Möglichleiten, und vielleicht lönnen sich noch
einmal Flugzeug und Luftschiff, die sich jetzt

als vernichtungbringendes Kampfmittel de-

wiesen haben, in ruhigerer Zeit auch als ein

völkerverbindendes Verkehrsmittel bewähren.
Denn es sind die Menschen selbst, die den

Charaltei der Dinge bestimmen.

Ohn' Vürde
Lin Frühlingstag, der blaut und mait. Was weih si

e denn so sonderlich,

Kein leiser Wunsch gibt Weggeleit. Daß sie, die einem Erzbild glich,
üch ?ieh', wie. von mir selbst befreit, Die Iurchen aus der 5tirn sich strich

die Ltrasze. und lächelt?

Die Weisheit, die sonst schweift und wühlt,

5itzt wie ein Kind im Gras und spielt
Mit Peiltau. der die Halme Kühlt,

und lächelt.
hai>5 Aluch

Mich bürdelosen Wandersmann,
Was schaut si

e mich gar seltsam an

Und zieht mich sacht zu sich heran
und lächelt?



öcherenschnitte von Karl Fröhlich
Mit sechzehn Abbildungen nach bisher unoeröffenllichten bchatlenMen de« Künstle«

Von Zelix Lorenz

seitdem mit dem wiedererwachten Interesse^ für die Kunst des Biedeimeier die Nei»
gung des Publikums auch füi die Silhouette
zurückgekehrt war, wandten sich viele schöp»

feilsche Talent», baiuntei auch manche be>

achtenswerte Dilettanten, bei »schwarzen
Kunst« wieder zu. So haben wir jetzt eine
stattliche Neihe tüchtiger Meister und Meiste»
rinnen auf diesem Ge-

biete, das inzwischen
von ihnen sowohl in

technischer Beziehung

wie auch stofflich in

überraschender Weife

bereichert worden ist.
Vielfältige Erfindung

schuf fortwährend Neu-
es, und Namen wie

Paul Konewla, Otto
Vöhlei, Otto Wiede-
mann, Johanna Beck»
mann, Heinrich Wolfs-
Königsberg, Rolf

Winller, Maria Lahrs, Fanny Henfel — von
vielen gleichwertigen abgesehen — bezeichnen
den Weg, den die neue Silhouette gegangen ist.
infolge t>iefer schönen Entwicklung einer

Kunstübung, die anfänglich nur das Bedürf-
nis nach dem Portiätiertwerden befriedigen

sollte, is
t begreiflicherweife schon viel über si
e

geschrieben worden, und auch an dieser Stelle
war gelegentlich der

Veröffentlichung man-

cher bedeutfamer Sche»

renschnitte zeitgenöfsi-

scher Künstler von der

Ausschneidetunst als

solcher die Nebe. Auch

ihre Gefchichte is
t nun

ziemlich allgemein de-

lannt. Wenn aber

immerfort wiederholt
wird, dafz si

e

erst um

175N in Paris banl
den unfreiwilligen Ve-

Die Gärtnerin mühungen des Finanz
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minis!ei5 de la Silhouette Mode wurde, so
muh darauf hingewiesen weiden, bah schon ein

Jahrhundert früher Figuiensilhouetten von

einem gewissen R. W. Hus geschnitten wur-
den: phantastische Szenen von Kämpfen mit

Tieren und Teufeln, allegorische, heraldische
und andre dem Geist jener Zeit entsprossene

Vorwürfe. Letzten Endes läszt sich der Schat
tenriß sogar auf die

Antike zurückführen ^

die Vafenbilder des

klassischen Altertums

sind die Urahnen der

französischen Mode-

bildnisse zur Zeit des

fünfzehnten Ludwig,

3n einer gefühlvollen

Geschichte, diePlinius
berichtet, heiht es so-
gar, dah eine Grie-
chin Namens Korin-

lhia schon um t)0v o. Chr. beim Abschied oo»

ihrem Geliebten dessen Schattenbild an der

Wand nachzeichnete. Sonach wäre also die

Schattenzeichnung die Mutter des Schal-
tenschnittes. 3n der Verbindung beider

wurde die Kunst ja auch im achtzehnten 3ahr-

hundert geübt, während im neunzehnten der

unmittelbare, aus bei freien Hand geschaffene

Bildschnitt vorherrschte. Er tut es auch heule
noch. Nur er allein kann den Anspruch auf

ein wirtliches Kunst-
wert gegenüber der

blofzen Schattenzeich-

nung erheben, da ei

die künstlerische An-
fchauung seines Schöp-

fers durch die techni-

sche Fertigkeit des

Scherenschnittes, oft
im allertleinsten M<ch>
stabe, lebendig zu ma>

chen hat.

Vie öelfenblase Unter den Silbou
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ettenschneidein des

neunzehnten 3ahrhun>
deits sind Meister, die

jene beiden Bebingun-

gen aus wundervolle

Art «füllten. 3hre
Hinterlassenschaften,

wie si
e

namentlich im

letzten 3ayrzehnt dem

Beschauer in Samm
lungen und Ausfiel»

lungen vor Augen

traten, zeigen ein Kön-
nen, bei dem der ober

flächlich Urteilende sich

oft leicht die Frage

vorlegen möchte: War»
um hat sich ein solcher

Künstler nicht an grö-

szeie Aufgaben ge>

macht? Die Frage is
t

einfach genug zu be»

antworten: Für den betreffenden Künstler war
eben diese Aufgabe groß genug; in ihr gab er

sein Bestes, was er zu geben hatte, und ihre
glänzende Lösung beweist, dasz er in ihr die

Ausdrucksmöglichleiten seiner Kunst erschöpfte.

Zauft und O«tche»

Gretchen.. vom Brunnen Kommend

Ein solcher Meister
der Schere, alle For
derungen seiner Klein

tunst in sich erfüllend

und in ihr allein völ

lig aufgehend, steht in

Karl Fröhlich mit
den köstlichsten Gaben

seines Gemüts und

seines Talents vor
uns Heuligen. 3n den

letzten wahren erst sind

seine Leistungen zu
den verdienten hohen

Ehren gekommen, und

man wird ihn noch

immer mehr schätzen
leinen, denn seine

Schattenlunst is
t

eine

durchaus originale.

Seine ungemein poesie-

volle Eigenart war

richtunggebend für viele seiner Nachfolger —

si
e

bezaubert uns heute noch in ihrer ewig

jugendlichen Frische.
Die Scherenschnitte Karl Fröhlichs, die hier
zum erstenmal veröffentlicht werben, entstam-

men der Sammlung

eines Berliner Arz»
tes, Dr. Fritz Lip

schitz, der si
e dem

Verfasser freundlich

zui Wiedergabe

überließ, damit sich

recht viele a« ihnen

mitfreuen mögen. Es

sind Zeugnisse der

Erinnerung an eine

lange Freundschaft,

die den Künstler mit

dem väterlichen

Hause des Besitzers
verband.

Karl Fröhlich war

einStralsundeiKind.
Er wuide in bei al

ten Pommeinstadt
am 8

. April 1821
geboren und lernte

dort Seher. Aber

schon früh regte sich
der künstlerische

Trieb in seinem sehn
süchtig zum Schönen Valentin vor O«tchen« Kiir
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Die schöne Ausgeglichenheit seines Wesens,
das so gern auf dem blumigen Pfade alter
deutfchei Romantik wandelte und mit Kinder»

Heiterkeit die lleine wie die grohe Welt um»
fahte, spiegelt sich auch in seinen Schwarz»

schnitten. 3eder einzelne zeugt von der un-

stiebenden Herzen; endlichen Liebe und Andacht zum Gegen-

schon als Schuljunge

erwarb er sich die

Fertigkeit, mit der

Schere allerhand Fi»

guren aus dem Pa>

pier zu Ichneiden.

Auf der Wander-

fchast entwickelte sich

fein Talent immer

sicherer, und als er

1845 nach Berlin

ging, um dort in sei»

nem Eetzerhanbwerl
tätig zu sein

- denn

von Scherenschnitten
allein tonnte er nicht

gut satt weiden
— .

gewann er sich doch

so viel Mufzezeit, das;

er seine Kunst zu

hoher Vollendung steigern tonnte. Die Blüte»

zeit seines Schaffens reicht von den fünfziger

wahren bis ans Ende der achtziger, und es zeigte

sich in diesem Zeitraum, dasz fein Fleifz ebenso
grofz war wie sein Talent. Eine ganze Reihe von
Blättern und Büchern mit köstlichen Scheren-
schnitten bezeichnet seinen Aufstieg bis zum
Gipfel seiner ungemein liebenswürdigen Kunst.

Bon emem
Wiomunasbla«

Der Verlier

stände; lein Teilchen, das nicht in reinste!

Harmonie mit dem andern zusammenklänge.

Diese Blätter und Bücher gab Fröhlich unter
gemütvoll » anspruchslosen Titeln heraus:
»Blumen am Wege« (1851): »Fabeln und
Erzählungen« (1853/54); »Silhouettensibel»
(1855); »Neue Silhouetten und Reime«

(1855): »Buntes Allerlei« (1857): »Neue

Die clieifreundin

>!mZrühling

grofze Silhouettenfibel« (1859): »Ein Strausz

für die Tugend« (1882). Die meisten der

Bücher brachten auch zu den Scherenschnitten

anmutige Begleitgedichlchen des Künstlers,

die ein sür diese Zwecke zureichendes Talen»

verraten. Fröhlich sah sich vom Beifall vieler

Freunde und 'auch des gröszeren Publikums
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belohnt, und auf den Ausstellungen wink-

ten ihm immer schöne« Erfolge. Es wai

ihm eine hohe Fieude, dafz sich Schul« zu

ihm drängten, unter denen sich Paul Ko>
newla zum bedeutendsten und bekanntesten

Silhouettenlünstlei entwickelte. Nach einem

wenig ereignisreichen, aber mit der sonnig»

sten Kunstfreube ausgefüllten, mit den

stillen Blumen der Zufriedenheit geschmück»
ten Leben starb Karl Fröhlich, 78 3ahre
alt, in Berlin — ein Mann und Künstler
oon der Gemütsart eines Eichenborff,

Spihweg, Schwind, Ludwig Richter.
Fröhlichs Scherenschnitte sind ganz aus

seinem Charakter geboren und deshalb,

wenn si
e

auch die Bilder des Lebens ob»
jeltiv darzustellen scheinen, von der Wir»
lung persönlicher Dolumente. So machten

si
e bis auf den heutigen Tag eine grofze

Schule.
Der unendliche Reiz der Fröhlichschen
Kunst, wie er sich in den hier wiedergege»

denen Abbildungen zeigt, liegt in zwei
Eigenschaften beoründet, die jedes einzelne
Blatt verrät: der außerordentlichen Fein»
heit. Tiefe, Leuchtfähigkeit des lünstlerifchen
Gemüts und der technischen Vollendung —
vom rührenden Inhalt der kleinen Meister»
werke ganz zu schweigen. Man kann hier von
einer Naturbeseelung und »verschwisterung im

Per Spaziergang

Vie glückliche Zamilie

feinsten Sinne sprechen: Mensch, Tier und
Pflanze, diese meist als ornamentale Zier ver»
wertet, zeigen sich immer im schönsten Ver-
ein. Fast alles is

t dem realen Leben entnom»

men und aus unmittelbarer Anschauung ge>

boren; aber wie wird der All'
tagsvorgang durch die Macht
des Gemüts vom Künstler in ein

höheres, beseelteres Licht geho-

ben! Und dabei is
t

alles. Vor-
gang wie Personen, bei der zar»

testen Behandlung der Linie und
im kleinsten Ausmafz mit einer

großartigen, oft verblüffenden

Treffsicherheit charakterisiert. Der
Künstler hat alle Mittel an der
Hand, das innere Leben seines
Motivs durch die auherorbent»
lich feine technische Behandlung

zu veranschaulichen. So wird der
leichte Kindertanz auf dem Wid-
mungsblatt durch die reizende
Verbindung der Gliedmaßen mit

dem umgebenden Rankenwerk

noch lebendiger gemacht, so dient

in der »Gärtnerin« die dünne

wagerechte Grundlinie dazu, die

eilige Bewegung des Kindes

ebenso bestimmt zu vermitteln w>>
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ödull

die langsame der Koibträgeiin. überhaupt is
t

das Schreiten, Gleiten, Tanzen, das ruhige

Stehen wie die eiligste Bewegung immer

wundersam durch die Basis der Figuren selbst
ausgedrückt. Dazu vergleiche man die »Heim

kehr vom Felde« (mit dem zögernden kleinen

Zungen): die herrlich graziöse Stellung des
größeren Mädchens auf dem Blatt »Die Ge

schwister« : die zage Haltung der kleinen »Tier-
sreundin«, die das Fortfliegen des Vögleins

befürchtet; den munteren Schritt des Liebes

paares auf dem Blatt »3m Frühling«: den
schwerfälligen Bauerntritt im »3byll« und die
geradezu frappierende Behendigkeit von Mensch
und Tier in dem Miniatuilchnitt »Die 3agd«,

wohl dem reifsten Stück der Sammlung. Ein

starkes Leben spricht laut und eindringlich aus

der scharf erfaßten Figur des Bettlers (fünf

Die Zagd

Figuren im kleinsten Raum!) und aus den

Faust, und Gretchenbildern, von denen das

eine die teusch»naive Wendung des unschuldi-

gen Mädchens zum ritterlichen Faust unnach-

ahmlich wiedergibt, das andre den geheimen

Schmerz der Verführten ergreifend ausdrückt.

Das DorneN'Ornament verstärkt diese Wir-
lung. Auch der Valentin in seiner zornigen

Nachdenklichkeit gehört zweifellos zu den

besten Schöpfungen des Künstlers.
Man kann diese Meisterwerke, als Erzeug-
nisse eines feinen Malergeistes und einer tlei»

nen Schere, immcr auf^ neue betrachten,

und man wird doch auch immer wieder neue

Schönheiten in ihnen entdecken. Sie sind
echtes deutsches Kunstgut und weiden als

solches auch über unsre Zeit fort, in besserer

Zukunft ihren Dauerwert behalten.

Ver Kranz
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Aus dämmernder Ferne
^ugendeiinneiungen von ilimm Kiögei
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(in Krögers hus

()<m 17. März 1861 wurde ich konfirmiert^ und tehlte noch an demselben Tage mit
meinen Angehörigen nach Haale zurück. 3ch

habe einmal Gelegenheit gehabt, zu erwähnen,

das? nach einem weit auf dem Lande Hol
steins bestehenden Sprachgebrauch jedwede

Mannsperson, die der Schule nicht mehr und

einer Ehefrau noch nicht und auch niemals

Untertan gewesen ist, Knecht heifzt. So trat ich

denn auch als Knecht ein in den Dienst von

»Krögers Hus«. Krögers Hus hich unser
Hof im ganzen Dorf und weiterer Umgegend.
Eigner und Haupt des Hauses war mein
Bruder Hans, noch unbeweibt, eigentlich also
auch Knecht. Er war verlobt gewesen, seine
Braut war im Brautstand verstorben, er hatte
es in tiefem Schmerz getragen, war aber als
geborener Philosoph mit guter Fassung dar

über hinweggekommen. Den inneren Haushalt

hatte er bewährten weiblichen Kräften ander»

traut. Bewährten — und doch lag die Herb
heit des 3unggefellentums auf den Dingen,

die der Hausfrau Untertan zu sein pflegen.
Würde man aber fagen: es war Junggesellen-
Wirtschaft, so fpräche man die Wahrheit auch

nicht. 3n Krögers Hus flatterte Fröhlichkeit
und ein lustiger Sinn auf, ein lustiger, aber
lein leichter, dazu waren wir alle, war na

mentlich Hans zu sehr Humorist im ernsten
Sinne. Die gute Fee, die das Füllhorn des

Humors verwaltet, hatte, glaube ich, Krögers

Hus gut versehen. Ein paar dicke Tropfen

Humor waren bei gutem Wind sogar auf die
weitere Umgebung zerstäubt. Wo es pafzte,
wo ein paar Haaler einander mit ihren Tabak-

bröseln, alias Nasenwörmern, in Weg und
Steg begegneten — ohne ein paar launige
Bemerkungen ging es selten ab, ihren Gipfel
aber erkletterte der Haaler Humor doch wohl

in unserm Haus, und ihr Hauptträger war
mein Bruder Hans.
Ein naiver, nicht viel wissender Mann
war er, und dessenungeachtet hatte er heraus
gefunden, bah der Himmel über den Haaler

Wiesen nicht niedriger war als überall. Die

Welt, die der Haaler Horizont umfchlosz. war

ihm genug; von dem, was draußen war,

wollte er nichts wissen; oder doch, wissen

wollte er wohl davon, aber nicht aus eigner

Anschauung, nicht mehr, als seine Tages-

blätter (3tzehoer und Lübecker Eisenbahn-

zeitung) sowie die paar Bücher, die auf se
i

nem Büchergestell standen, mitteilten, und

wissen wollte er es nur durch die Zauber-

lettern Gutenbergscher Kunst. Seine Welt
war hiernach nicht weit, das Licht, das in

seine Augen fiel, nicht ungebrochen, es kam

nicht aus ursprünglicher Quelle, und doch war

ihm bewufzt geworden, bafz wir Menfchen
unter der Herrschaft von typischen Durch-

schnittslinien stehen, einer rein materiellen des

gemeinen Eigennutzes und einer gehobenen

unfrei ideellen Bestimmung, um welche Linien

das Pichten und Trachten der Menschen sich

in Wellen bewegt, zumeist freilich Im Durch

schnitt der unteren Linie blieb. Hans verhielt
sich dabei nicht immer in gleicher Höhe. Es

gab Zeiten, wo er die ideelle Linie des all

gemein Menschlichen verlachte (das war denn

freilich eine Augenblicksstimmung, nicht ernst

haft gemeint), und Augenblicke, wo er es i
n

gleicher Weise (und dann geschah es aus

eigenstem Wesen heraus) bezüglich der unte

ren Linie hielt. 3n beiden Fällen belustigte

ihn der Widerspruch zwischen 3dee und Wirk

lichkeit. Er stich die in den Erscheinungen

einander widersprechenden 3been mit den

Köpfen aufeinander und konnte fich dabei

vor Lachen und Heiterkeit nicht genugtun.

Dabei hatte er denn einen höheren Flug ge>
nommen, als. seiner Tagesdenlart entsprach,

hatte gewissermahen einen Turm erstiegen,

von dessen Plattform er hoch über dem niedri

gen Gefilde der erdigen Gedanken erhaben

und hochmütig hinwegflog, obgleich die eigne

Wohnung und die eigne Tagesarbeit darin

mit befchlossen waren. So flog er.
Wenn er es ganz gut machen wollte, dann

bemühte er den grofzen Herrgott felbst, rückte

dessen Himmelsstuhl dicht an die Himmels-

W'steimonn« Vlon«!«!>'Ite, Vand !2«, I-
,

Hcs! ?5>,1 2^
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lule, die die schönste Aussicht auf das Eiden-
gewimmel bot, und bat sich bei ihm zu Gast,

um mit dem Allvater zusammen üb« die Toi»

heilen der Erschaffenen zu lachen, wobei weder

der große Gott noch auch dessen Gast ver»
gaßen, daß jene zu den von Anbeginn der

Welt vorgesehenen Plan der Schöpfung ge>
hörten.

Also — mein lieber Hans war ein sozu»
sagen uneingeschränkt glücklicher Mann?
Nein, das is

t

gefehlt. Von der Tragi! des
Lebens belam er sein vollgerütteltes Maß,
im Grunde war er sogar eine ties tragische

Persönlichkeit. Von Mutter wegen war ihm
die jähe Hast überkommen, das Glück, so wie

er es erkannte, an sich ?u reihen: vom Vater
der tyrannische innere Pflichtzwang, unaus-

gefetzt die Kurbel, vor die ihn der allmächtige

Fabrilheir gestellt hatte, zu bedienen. Die
große Baueinwirtschaft betrieb er mit zähem

Fleiß und zähem Eifer. Größere Verluste,
die er nicht verschuldet hatte, berührten ihn
wenig, aber die täglichen kleinen Wirrnisse,

die Verdrießlichkeiten und Hemmungen, die

der Tag mit sich bringt, konnten ihn bis zur
Ungerechtigkeit und Zanksucht ärgerlich

machen; da fühlte er die Sielen des Berufs,

fühlte die feinen hochfliegenden Sinn da»
niederzwingenden irdischen Gewichte. 3m

Durchschnitt angesehen, durfte man ihn wohl

für einen passabel Glücklichen abschätzen; man

hätte ihn aber eine Stuse niedriger abstem»
peln müssen, wenn der Tagesverdruß nicht

durch Gegengewichte innerer und äußerer
Glückseligkeit wettgemacht worden wäre. Die

muhte er haben. Sie fehlten ihm aber auch
nicht, konnten ihm nicht fehlen, da kaum je-

mand fo befcheidene Ansprüche an das Leben

machte wie er. Für Musik war ihm die Auf»
nllhmefähigleit r>erfagt, um fo tiefer empfand

er die Sprache der Natur, ihr hohes Lied

in Sturm und Blitz und Donner. Was er
verlangte, war wenig: eine gute Tasse Kaffee,
eine ruhige gute Pfeife Tabak, eine Stunde
ruhigen Nachdenkens, Stöckers Ehemie, die

»Gartenlaube«, Zimmermanns »Wunder der
Urwelt«, Schiller und noch ein paar Bücher,
vor allen Dingen aber Sammlung und

Stimmung zu humoristisch-philosophischen

Flügen in trautem Kreise — das waren seine
Ausschweifungen.

Mein Bruder Hans war das tlafsische Bei-
spiel der in Krögers Hus herrschenden Stim»
mung. Sie stufte sich auf die Umgebung in

mancherlei Schattierungen ab. Da war zum
Beifpiel unser Grohlnecht (Vorarbeiter) Kas»
sen Wrich. 3ch denke an die Plauberstunde,

die wir unter seinem Zepter beim Vespern

auf dem Felde verbrachten. Kassen war na»

türlich derjenige, der zum Vespern und Ruhen
einlud und zum Aufstehen und Arbeiten

wiederum aufforderte. Auch Kassen mochte
gern ein Viertelstündchen im Gras liegen,

vielleicht ein Viertelstündchen länger, als zum
Vespern nötig war; lange und länger dauerte
es aber nicht, dann erwachte der Pflicht»

mensch Kassen und dessen ideelle überlegen»

heil gegen den annoch im Verdauungssiever

sich rekelnden Kassen. Der im Pflichtbewußt»
sein zusammengeraffte Kassen dehnte und

reckte und streckte sich und rief dem schläfrigen

Kassen zu: »Opstahn!«, setzte auch, um voll»

enbs Trägheit und Lässigkeit abzuschütteln,

hinzu: »Mars Loos, lat los!« Kassen Wrich
war nämlich ein Stück Poet, der Dämon der
Trägheit hatte bei ihm leibhaftige Gestalt an»

genommen. Kassen sah ihn. Es war ein ölt»
licher Mann mit rötlichem Bart und Haar.
Er hatte ihm auch einen Namen gegeben,
hatte ihn Mars Loos getauft. Nicht zu selten
warf er einem Arbeiter feiner Kolonne, wenn
es angezeigt war, zu: »Klaus, mi dünlt, Mars
Loos will bi wat, wehr d

i

gegen den Kirl!«
Es kam auch vor, daß die Anrede anders
lautete, zum Beifpiel »Timm«. Und wenn
man einen Menfchen fah, dem Laschheit und

Trägheit aus den müden Augen quoll, prägte

er das Wort: »Den hett Mars Loos awer

in de Klaun.«
Eine andre Sorte von Humor, die in ihren
letzten Wurzelfäferchen auch aus der Stoa
entsproß, vertrat der Leinweber Mars
Timm, der als Aushilfsperson ab und zu bei
uns arbeitete. Es war das Gefühl der über»
legenheit, das den ruhigen Gleichmut über

alle Schwierigkeiten hinwegträgt, die uns die

Dinge der Welt in den Weg wälzen, schein»
bar aus reiner Bosheit. 3ch bin der Ansicht,

daß dieser besondere Humor von Mars Timm
als Nebensproh von der »Tücke des Objekts«

anzusehen ist, die uns der Meister Friedlich

Theodor Vischer in seinem Roman »Auch
einer« geschenkt hat. Mars Leinweber hatte
sich dafür eine eigentümliche Satzbildung zu-
rechtgelegt. Wenn er zum Beispiel eine

schwere Last heben muhte, lachte er und sagte:

»Dat lett si
t denn o
l
jo n
i

börn!« (Das läßt
sich denn ja auch nicht heben), womit er aus
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drücken wollte: »Das is
t

verflucht schwer»,

obgleich es nach dem Woitsinn eher »nicht

schwer« bedeuten tonnte. Aber das »auch ja

nicht« hatte für ihn die Bedeutung der dop»

peilen Verneinung, daher der Bejahung, es

unterstrich sogar die dem Dinge dadurch bei»

gelegte Eigenschaft, der er die Überlegenheit

seines Gemüts entgegenstellte: »Es mag denn

sein wie es will, wir werden es triegen.«

Wenn er bei zehn Grad Wärme ein Fluh-
bao nahm, pflegte er zu sagen: »Dat Water

is denn o
l
jo nich lold«, womit natürlich aus»

gedrückt sein sollte, es se
i

verflucht lall, aber

auch der beruhigende Nachsah, das mache

nichts aus.

Von Mars Weber verbreitete sich diese

Sprache im ganzen Krögerschen Hus, zumal

in den Gesindestuben. Mars Loos war der
Gott oder vielmehr der Dämon der Faulheit,
mit dem man Tag für Tag im Kampfe lag!
das »ol jo ni« wiederholte man, wenn man

eigentlich das Gegenteil meinte. Wunderliche

Mißverständnisse bei Leuten, die nicht zu
Krügers Hus gehörten, waren die Folge. Es
diente bei uns eine Phie (Sophie) Kaack, die

in einem Nachbardorf zu Hause war. Als

si
e eines Tags ihre Eltern besuchte, nahm si
e

mich mit; ic
h war noch llein und lonnte als

Anhängsel gelten. Unterwegs überraschte uns

ein Regen, triefend lamen wir bei Mutter
Kaack an. Phie erzählte: »Wir waren bei
der Steinbeiger Brücke, da fing es denn auch

ja nicht an zu regnen, und nun sind wir denn

auch ja nicht nah«, worauf die erstaunte Mut»
ter Kaack erwiderte: »Hier regnet's fchon
eine halbe Stunde, und nah seid ihr, wie mir

scheint, alle beide.«

Eine andre Spielart des Humors waren
Neckereien und Necknamen. Die waren auch
wohl bei uns von alters her im Gebrauch. Es

is
t mir, als ob mein Bruder Hans davon

aus seiner Fügend erzählte, bah sogar Spott-
gedichte, worin mein ältester Bruder 3ohann
Meister gewesen sein soll, hinüber und her»
über geflogen seien. 3a, ich habe sogar ein

Blättchen in Händen behalten, das von mei-

ner Schwester Grete herrühren soll und ein

auf meinen Bruder Hans gemünztes Gedicht
enthält. Hans hatte den Necknamen »Pfeffer-
Hofe«. Was die Veranlassung zu der Wahl
dieses Namens gewesen, is

t mir nicht belannt.

Die Verse aber seien hier mitgeteilt:

Auf einem Gesimse stand
Eine Pfefferdose schön und blanl.

Sehr stolz auf ihre Würde.
Das Schicksal dreht sich wie ein Ball,
Und Hochmut lommet vor dem Fall,
Das war auch leider das schlimme Los
Unfrei guten Psesfelbos'.
Ein Stoh, von ungeschickter Hand geführt,
Macht, das; si

e

unsanft die Erde berührt.
Da lag nun die arme Psefserdos'
Voller Beulen und — deckellos.

3ch will nicht behaupten, dah »stand« und
»blanl« einen tadellosen Reim geben, ab«

hiervon abgesehen, so scheint mir die Leistung

für ein zwölfjähriges Baueinmädchen ganz

beachtenswert.

Doch um auf die Neck» und Spitznamen

zurückzukommen: wir alle trugen si
e und tru-

gen si
e gern. 3n den Familienstuben und in

den Vesindetammern — alle, mit Ausnahme
des Hauptes Hans, an den sich die Dienst-
boten jetzt nicht mehr mit solchen Scherzen

heranwagten. 3m übrigen waren die Gren-

zen zwischen Familie und Gesinde fliehend,
es flogen daher auch die Neckereien und

Scherze hinüber und herüber, wann und wo

man sich sah, vorausgesetzt, dah die Lage der

Dinge und der Geschäfte es einigermahen zu»

lieh. Gänsegeschnatter, Hundegebell und

andre Tierstimmen spielten dabei eine wichtige

Rolle, denn was auf der Erde kreucht und
fleucht, dessen Namen muhten vielfach den

Stoff zu den Necknamen hergeben.

3ch würde glauben unvollständig zu sein,

wenn ich diese Seite unsers Zusammenlebens,

die mir als Meilmal der Anschaulichkeit nicht
unwichtig erscheint, unterschlüge. So wie bei
uns mag es auf manchem holsteinischen

Bauernhof ausgefehen haben (wohlgemeilt,

in den fünfziger und sechziger Fahren des

vorigen Zahrhunderts), nicht aber auf jedem.

3n unferm Dorf war Krögeis Hus jedenfalls
ein klassisches Beispiel. Unser Hof war von

Knechten und Mägden begehrt, wohl nicht

zum wenigsten wegen des lustigen Zusammen-
lebens, das man ihm nachsagte. 3ch habe

auch nichts dagegen, wenn meine Schilde-

rung zur Berichtigung der Ansichten über die

Dumpfheit und Stumpfheit bäuerlichen Le>

bens beiträgt. 3ch habe alles am eignen Leibe

erfahren. Meine Teilnahme an den Feld-
arbeiten führte mich natürlich unter Kassen

Wrichs Herrschaft und in Mars Timms
Nähe. Es wurde auch kein Unterschied ge-
macht zwischen mir und einem Dienstsungen.

Zu allen Arbeiten wurde ic
h

freilich nicht

herangezogen. Eigentlich schweren Arbeiten

22«
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war ich körperlich nicht gewachsen. Ich sah
es nicht ungern, dah ic

h irgendwo auf dem

Felde, am liebsten in dem weiten Haaler

Wiesental allein zu irgendeiner Verrichtung

ausgeschickt wurde. Ich tonnte dann bei be>

dächtigem Fortschritt der Arbeit mich nach

Lust zergrübeln, auch darüber, ob ic
h

meinem

Jugendtraum, zu studieren, ein Mann der

Wissenschaft oder doch dergleichen zu werben,

entsagen wolle oder nicht. Vor allen Dingen
lagen mir dabei allerlei Stimmen im Ohr,

mit denen die Natur auf mich einredete. Ich
tonnte mich nach Herzenslust mit der großen

Landschaft unterhalten, die nicht müde wurde,

mich zu bestürmen, Rede und Antwort zu
heischen, »Achtung zu fordern vor den Trau»

mcn meiner Fügend«. Und zu allermeist war

es der grohe Unbekannte, der für und für um

mich und über mir schweifte, besfen Atem mit

jedem Luftzug meine Stirn tühlte.
Kam ich auch dabei zu keinem Ergebnis,
das ich nach Haufe tragen tonnte: Freude
und Genuh war mir folcher Tag der Einsam
keit immerhin.
Einmal, zweimal muh mich wohl der

strenge Kassen belauscht oder erraten haben,

äuherte er doch, als ic
h vom Hans Kamp (so

hieh das Wiesenstück) herunterstieg: »Junge,

Junge, Polli (Polli war mein Neckname),
Mars hett d

i

awer fat halt.« (Der Dämon
der Faulheit hat dich aber unter den Klauen

gehabt.)

Fast ebenso wertvoll wie die Einsamkeit
der Wiesen war mir das Pflügen des Ackers,
doppelt wertvoll, wenn ich allein war. Mein

Verhältnis zu den Rossen war ausgezeichnet,

Verständnis» und liebevoll. Nenn ich zu
ihnen heranging und Backe und Hals klopfte:

ihr stolzes Stampfen drückte Genugtuung und

Dankbarkeit aus. Von den Hunden Heltor
und Juno und Kali will ich schweigen ^ es
muh ein Ende gemacht werden.

(V>>eine Arbeit war nicht schwer. Mühig-
Zugang nicht unbekannt, als Lohn für
Jenes und Dieses lieh ich die allgemeinen

Feierstunden gelten. Abends tagten mehrere
Tabalslollegien, das der Knechte unter Kas-

sens Vorsitz »in de Hörn«. Ich nahm nicht
selten daran teil, sah mit andern Knechten
neben Kasten auf desfen rotlackierter Labe,

die Mädchen hatten auf den Stufen der

Treppe zum Kornboden Platz genommen und
waren zufrieden, »zu verstehen, was kluge

Männer redeten und wie si
e

es meinten«.

Was da geredet wurde, darüber fchweigc
ich heute, mit dem Vorbehalt, ein befonderes
Buch darüber zu schreiben, das freilich dick

und schwer werden mühte, denn der für
Städter interessanten, weil überraschenden
Gespräche und Ansichten wären mancherlei.
Ein andres Tabalstollegium wob blaue

Wollen in der Wohnstube: Bruder Hans
war natürlich Vorsitzender. Unsre Mahlzeiten
waren zumeist durch Scherz und Neckereien
oder Philosophastereien gewürzt: abends er°

reichte das Behagen, dem wir in den be°
kannten Gleisen unsers Gedankenaustausches
nachgingen, seine höchste Blüte. Die Natur
zahlte öfters willig ihren Zoll. An warmen
Sommertagen waren die Fenster geöffnet, in

der prächtigen Doppelbuche rollte ein wunder-
voll eingeschultes Nachtlgallmü'nnchen seine
Liebeslieder schmetternd und dann wieder zart
und leise, Herz und Gemüt auffchliehend.
Pausen wurden durch Anekdoten unterstrichen
wie die, dah Hinnerl Rump (man vergleiche
»Er soll dein Herr sein«) für solchen Pracht-
gesang merkwürdig eingestellte Ohren gehabt

habe — »Hans, Hans,« hat er mal gesagt,
»swieg mol en Ogenblick still. 3t glöw, de

o
l Säg brockt en Fallen.« (Ich glaube, die

alte Sau drückt da ein Ferkel.) In unfern
vor allen Dingen nach Späh und Lachen oe»
langenden Heizen wurde die Andacht durch

solche Geschichten nicht zerstört, sondern ge

hoben.

Wir sahen im Winter um den Beilegeofen,
hingen und lagen im Sommer auf Sofa und
Lehnstühlen, vor allen Dingen aber rauchten
wir. Der Tabakslasten enthielt echten Porto-
rito; es war ein Genuh für Götter: aus un»
fern langen Pfeifen schöpften wir die über-
zeugung, dah die Welt, im Tabalsrauch ge°
sehen, doch eigentlich eine ganz vortreffliche
Einrichtung fei. — Besuche machten wir sei»
ten, hiehen aber jeden willkommen, der Ge>

schmack an den wunderlichen Leuten fand, die

in Krügers Hus Tabak rauchten, und der

seinerseits mitrauchen wollte, öfters erschienen
denn auch Nachbarn: Tischler Vollstudt,

Küper Bürgen Timm, Wieben von der Lust
und wie si

e

sonst noch hiehen. Als den besten
Gewinn verbuchten wir es aber, wenn unser
Bruder Johann sich zur Tür hereinfchob.
Denn sein freilich im wefentlichen auf Satire
zugespitzter Humor war fein geschliffen und
unerschöpflich.
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Wenn Handwerker (öfters aus Hohen
westedt) bei uns arbeiteten und übernachteten,

so begrüßten wir in ihnen einen weitvollen

Zuwachs zu unserm Kollegium. 3ch erzählte
bereits von Maler 3osef Möller mit seinem
Gesetzgebungslöwen, den er in Hohenwestedt
bei Wesselmanns Gasthos ausstellen wollte.

Er selbst war verstorben, aber sein Sohn,
der ebenso hieß, wie er geheißen hatte, strich
und malte in Krügers Hus Stube und Diele.

Zumeist geschah es im prächtigen 3uni, wo

es auch bei uns warm wurde. Tür und Fen
ster waren geöfsnet, die Sonne warf ihr Gold
in langen Streifen durch das ganze Haus,
der schöne, jugendliche, farbenbetleclste An»

streiche! schwärmte mir viel von Raffael und
Michelangelo vor und tam dann auf die

deutsche Dichtung. Zu ihrer Krone war ihm
merkwürdigerweise Kohebues »Menschenhaß
und Reue« geworden, daraus er mit viel

Feuer und getragenem Ton hersagte.. 3m
Tabalslollegium trug er nicht viel zur Unter
haltung bei, aber in dem, was er sagte, lag

immer was drin, und sein angenehmer, klang

voller Tenor paßte gut zu dem Schluchzen
der Nachtigall, das aus der Doppelbuche

herüberquoll.

3n Haale ging man überall früh zu Bew
Auch bei uns, denn die Sitzungen der Tabaks-

lollegien gingen zumeist zu Ende, bevor unsre
in den hohen Bäumen wohnenden Käuzchen
sich meldeten. Den Schluß machte in der

Regel unser Bruder 3ohann, der seine Mühe
beim Abschied niemals finden tonnte. Er
hatte die Gewohnheit, si

e beim Eintritt irgend

wohin zu »kegeln«; kurzsichtig und vergeßlich,

wie er war, wußte er beim Weggehen nicht,

wo si
e

geblieben. Das Umhertappen, das

Suchen und das schließliche Finden der viel

geprüften Mütze war zumeist die letzte Quelle

unfrei Heiterkeit.

(>>>ii Krögersleute waren leine 3äger;
^X) Fischer waren wir nur ganz gelegent
lich. Sport war uns überhaupt fremd. Wir
waren keine Spieler und leine Freunde lär
mender Gelage, ja kaum stiller feierlicher Zu
sammenkünfte. Das Behagen zwanglosen

Untersichseins ging uns über alles. Wir such
ten leinen Verkehr, des Umgangs mit so

genannten lateinischen Bauern erwehrten wir
uns geradezu. Es is

t

wohl selten ein Spiel
Karten bei uns aufzutreiben gewesen. Das
galt auch von Musikinstrumenten, nachdem

meine Ziehharmonika, mit der ich Hans ge>

lüdezu m die Flucht geschlagen hatte, »hin'
geworden war. Die unaussprechlichen goloe

nen Schätze dieser hohen Kunst von Bach

und Mozart und Beethoven ruhten uns un
bekannt hinter verschlossenen Türen, und

nichts lockte uns, den Schlüssel zu suchen.
Wir machten keine Reisen, höchstens Reis«'
plane, die anfangs bis Hamburg reichten, sich
dann aber bis zum Brocken verstiegen, doch
niemals ausgeführt wurden. 3n Wahrheit
blieb die Fremde für uns für und für ein

Märchenland, aus dem die bekannte weiße

Hand uns winkte; es blieb aber beim Winken.

Theater und Konzerte kannten wir auch nur
aus Büchern. Aber hall: einmal sahen wir

in Hohenwestedt von einer umherziehenden
Truppe den »Heiratsantrag auf Helgoland«

und waren — hingerissen.
Wir waren zwar gute Landwirte, aber
keine, die darauf geeicht waren, selbst derb

zuzugreifen. Doch muß ich, um gerecht zu
sein, Bruder Bürgen ausnehmen. Das Be

dürfnis nach religiösen Andachts- und Kul-

tusübungen war wenig geweckt. Zum Teil

hatte das äußere Gründe. Die Kirche von
Schenefeld,' wohin wir bis zum Bau der

Kirche in Todenbüttel eingepfarrt waren, lag

mehrere Meilen entfernt. Die bort gebotene;

auf orthodoxer Grundlage aufgebaute Reli

gion war nicht nach unserm Geschmack; so

kamen die übrigens auch nicht lebhaften Be
ziehungen, die Vater dahin gehabt hatte (er
besuchte lieber die nähere Kirche jn Habe
marschen), in Verfall. Selbst das Hin und

Her zu den in benachbarten Dörfern wohn
haften Schwestern ober Schwägern muhte sich

nach Zeit und Gelegenheit, d
.

h
.

nach der

Landwirtschaft richten.

Solche Besuchsnachmittage waren aber sür

mich Festtage, zumal wenn mehrere Schwäger

mit ihren Familien auf Verabredung ober zu
fällig zufammentrafen. »Dor kam Frü'mm«
(Da kommen Fremde), das klang wie Po
saunenton, wenn die Besuchswagen (die

Pferde trugen den Kopf hoch, vom Widerrist
und Bug blinkte Silbergeschirr) vor unfern
Fenstern vorüberjagten, um hinter dem so

genannten neuen Stall auf den Hofplah zu
biegen. Wenn si

e um das Haus herum-
gelangten, waren die Torflügel der großen
Dielentür bereits zurückgeschlagen, die beweg

liche Schwelle weggenommen, fröhliche, emp-

fangssreubige Gesichter und die dazu gehöri
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gen Menschen überall. Kaffee gab es und

Kuchen und Zwieback, für die Männer Zi»
garren, abends warmes Essen, fo gut, wie

Küche und Keller es zu leisten vermochten.
Geistige Getränke wurden nicht verabreicht,

aber bei dem Wettlampf in Späh und Necke»
reien hatte jeder so viel Feuer in sich auf»
genommen, wie eine halbe Flasche Rotspon

den Adern nur schenlen kann.
3mmer plauschen und necken und scherzen,

am Ende wird's langweilig, benlt man. Wo»

her soll denn immer neuer Stoff lommen?
3a, woher der Stoff? Er würbe uns sicher
ausgegangen fein, wenn wir nicht die Gabe
gehabt hätten, auf unfern Gängen und Weg»

fahrten die Dinge in besonderer Beleuchtung

zu sehen. So brachte bald der eine, bald der
andre einen Eindruck mit nach Hause, der

neuen Stoff gebar, und se
i

es auch nur, die

sen oder jenen komischen Auftritt mimisch dar»

zustellen. Selbstverständlich wurde nicht immer

gescherzt; es wurde auch »vernünftig ge»

fprochen«, wirtfchaftliche Pläne und Arbeiten
gaben Gelegenheit zu ernsthaftem Für und
Wider. Eine gewisse Abwechslung boten die

Besuche von Märkten sowie die spärlicheren
von Gelagen und nicht zum wenigsten die

Fahrten zur Stadt. Rendsburg hieh sie; mlt

ihren Festungsmauern, dem Stadttor, auf
dessen Giebelseite blutdürstige Wappentiere

auftrohten, machte si
e

auf den blöden Bauern»

jungen gewaltigen Eindruck. Durch den Fe»
stungswall und Torbogen fuhr man hinein,

getragen von dem Widerhall der Wölbung.

Gleich in der Verlängerung die Königsstrahe,

rechts und links städtische Häuser von wie mir

schien berückender Pracht, ausmündend in den
grohen Paradeplah, an dem die Hauptwache
lag, in deren Mauern 3ens Uve Lornsen
zwei 3ahre gesessen hatte. Dann die große.
Baumallee »3ungfernstieg«, ein Arm der
Untereider sowie eine Schleusenbrücke, wor°

unter beständig ein schäumender Wasserstrom
unter dem Druck des hochaufgestauten alten

Kanals sich ergötz, fpazierengehende Bürger,

fein und vornehm — es war gar nicht zu
sagen, wie viel Eindrücke mich in Beschlag

nahmen! Alles war mächtig. Was mich aber
vor allen Dingen interessierte, waren die

roten Primaner» und blauen Sekundaner»

mutzen der Gelehrtenschüler. Wenn ich be»
dachte, dafz ich eigentlich unter gleicher Kappe

im Nungfernstieg umherflanieren mühte, wenn

ich die gut und fein gekleideten jungen Men»

schen sah, dann verwünschte ich meine Zag»

haftigleit. Noch jetzt fühle ich, wie fchlecht
mir der Neid stand, mit dem der arme

Bauernjunge in seinem groben Zeuge auf die

jugendlichen Gestalten blickte. Dafz si
e alle

zusammen es zu Grofzem, wie Goethe und

Schiller, bringen würden, nahm ich freilich
nicht an, war aber doch des Glaubens, dafz

si
e

sich solches Ziel gesteckt hätten und dafz ihr

Haupt dereinst mehr oder weniger von Ruhm
umstrahlt sein werde.

'-
Noch immer wurde ich hin und her ge»

worfen in Zaudern und Zagen über meinen

zukünftigen Beruf, ohne dah meine Umgebung
viel davon merkte. Die letzte Quelle meines
verborgenen Idealismus floh aus dem

Büchergestell der »Achterdöns«, die nach dem

Geflügelhof hinausging. 3ch nenne zuerst

Schillers Werke, woraus Hans seine Welt»
anschauung schöpfte, wenn er pantheistisch ge»

sinnt, war. »Die Götter Griechenlands« und
»Resignation« wurden zwar von uns nicht
ganz verstanden, trugen aber dazu bei, den

uns aufgedrungenen 3udengolt zu entthronen.

Verschiedene sogenannte Anthologien beut»

scher Dichtungen schlugen in dieselbe Kerbe.

Da war Ramlers Briefsteller mit dem

»Wohin?« von Tiedge. Schon das Wort

»Wohin?« fchloh ein Aufhören aus. -Vor
allem aber Zimmermanns »Wunder der Ur»
weit«, ein Buch, das den Glauben an die

Richtigkeit, wenigstens an die wörtliche Rich»
ligleit des eisten Kapitels der Schöpfungs»

geschichte zuschanben schlug, ausgehend von

der alten Katastrophentheorie der Erdent»

stehung. Und dann kam Stöckhardts Ehemie.
die bei Hans die umstürzende Wirkung ge»

habt hatte. Es war vom alten Glauben bei

Hans nicht viel mehr zu zerstören, sonst hätte
die Darwinsche Lehre, die in volkstümlichen
Darstellungen auch in Krögers Hus zu gle!»
ten begann, das letzte getan. Nach solchen
Stürmen glich die Wirkung von Renans
»Leben 3esu« (bezeichnend ist, dah das jeden»

falls bedeutendere deutsche Buch von Straufz
über denselben Gegenstand in Haale ganz un»

bekannt blieb) einem milden Säuseln.
Bei Darwin und Renan habe ich vielleicht
ein wenig vorausgegriffen, im übrigen glaube

ich die uns in der lritifchen Zeit umgebende

Bilbungssphäre richtig umschrieben zu haben,

wenn ich eine Ergänzung hinzufüge, die viel»

leicht die wichtigste Gröhe einstellt. Bald

nach meiner Rücklehr nach Haale bestellten
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wii die »Gartenlaube« in den monatlich er» da!» 3ch kam meistens noch rechtzeitig, um
scheinenden gelben Heften. Die »Garten» zu sehen, wie »Hinneil mit de Piep un mit
laude«. Was weiter? — 3eht freilich macht de Kiep« die gelben Hefte aus seiner Kiepe
die »Gartenlaube« schon längst mit andern ausgrub.

zerlesenen schmutzigen Familienblättern ihren Einen wesentlichen Teil meines Interesses
Rundlauf in Haale, damals aber war es ein gab die wohl verworrene, aber doch echt
für das platte Land und für den Bauern deutsche Gesinnung der »Gartenlaube« her,

schier unerhörtes Ereignis. »Die Garten» Die Schützen», Turn» und Sängeiseste sollten
laude« — politischer Standpunkt: ausgepräg» Deutschland zusammenschweihen. Mich inter»
ter Fortschritt, in Preußen vom Postoeitehr essierte vor allem der Blick in die weiten,

ausgeschlossen, populär wissenschaftliche Län» schönen deutschen Gaue, den die »Garten»

der» und Völkerkunde, unermüdlich zur Kennt» laude« mir durch Bild und Wort schenkte,
nis deutscher Landschaften und deutscher Sie rüttelte ja auch für. und für unser Be-

Vollsstämme beitragend, ein Bilderschmuck, wuhtsein aus, dah wir, die Söhne vom »ver>
der damals für hervorragend galt, uns jetzt lassenen BruderstamM«, zu Deutschland ae»

freilich ein Lächeln abnötigt, vor allen Dingen hörten. Wie wunderbar muhte das grohe,
aber ein Stab von Erzählern, deren Namen weite Deutschland sein, dessen Landschaften
damals was bedeuteten, die zum Teil auch sich jenfeits der Elbe ausbreiteten! Wie Herr»
seht noch genannt werden, wenn man die lich unser deutsches Voll! Die »Gartenlaube«
guten UnteihaltungsschriftsteNer aufzählt. Ein» wuhte es, die »Gartenlaube« behauptete es.

mal (Fahrgang 1862) schritt ein wirtlich Gro» Bald zeigte si
e

einen berühmten deutschen

her, Theodor Storm, durch die Spalten. Mann, bald eine stolze, unzugängliche Burg,
»3m Schloh« hieh die hohe heilige Mär. Schlösser zeigte si

e und wunderbare Städte.

3ch muh mich heute selbst darüber wundern. Und nun gar die »Geschichten«, die selten den

dah ich gleich herausfühlte, das fe
i

was andres deutschen Boden verliehen und immer zur
als die Fanny Lewald, Otto Ruppius, Levin hohen Ehre unsers Vaterlandes und seiner
Schücking usw. »Mir war,« habe ich einmal Freiheit geschrieben waren! »Almenrausch

in einem tleinen Gedichtchen gesagt, »als und Edelweih.« Atmete man nicht (las man

wandle ich durch Marmorsäle, als ob ich flie- auch nur die Überschrift) Berg» und Höhen»
gen lönnte, wenn ich wollte, zum erstenmal luft? Maximilian Schmidt, breimal gelegne»

schoh heihe Sehnsucht auf, zu meiheln und ter und begnadeter Dichter! Abbilder von

zu tun wie dieser grohe Meister, zu üben Schatten solcher Gedanken erwachen in mir

auch so wunderbare Kunst.« Und immer wie- noch heute, schlage ich meinen alten Garten-

der bin ich in meinem langen Leben zu dieser laubenband auf.
wunderbaren Kunst zurückgekehrt, der 3ahr> So ging mein Leben ein paar 3ahre hin:
gang 1862 liegt mir noch jetzt vor. 3ch lrame 1861—1862. 3m Herbst 1862 fand es ein

ihn zuweilen hervor und schlage ihn auf, die Ende. 3ch verlieh Krögers Hus, um unserm
Lewalb, Otto Ruppius usw. sagen mir an Mütterchen beim Verzehren ihres Altenteils

sich nichts mehr. Aber wenn ich mein Denken zu helfen.
und Sinnen auf 1862 zurückgeschaltet habe, Vor meinem Umzug muh ich aber die Be»
bann geht mir die Gnrtenlaube-Poesie, wie lanntschaft einiger Persönlichkeiten erneuern,

si
e mir in meiner 3ugend war, wieder auf, die Krögers Hus mit mir teilten, und die

und noch immer höre ich das durch Stuben für das Leben und Weben darin nicht ohne

und Haus fchallende »Die Gartenlaube is
t Bedeutung waren.

Friedhof
3ch gebe langsam die schmalen Wege Oh, war' ich doch lieber mit dir gegangen.

Und lese, wer unter Nolen ruht. Mutter, da ich verlassen war.
Und wenn hier nicht meine Mutter läge. Dann blühten aus meinem Heizen und Wangen

Dann würd' ich sagen: »Hier ruht sich's gut.» Dir Rosen um Rosen, alle Jahr.
Alma 3ohanna Koenig



Das Kostbare Erbgut der deutschen Frau
Eine Ofterbelrachlung von ?Narie MaNin

Liri« «22un !6i»i, »2^un lier« 6uc>cter.

8uin2 K2pt Kepti6ur», »um» Kell leüiclun,

8um» clübü6un umdi cuc»nic>vi6i:

lll»plin<: Kilptbanäun, invar vißünclun!

^^in alter Zauberfpruch summ! uns im Ohr:
V^ ei iaunt von Ksieg und Banden und wie
göttliche Kampfweibei Freiheit brachten. Das
llingt hell wie deutsche Siegdrommeten in unfre
traurige Zeit, wo höhnende ilbermach! Deutsch»
land zu Boden gerissen hat, wo böse Wunden
an unserm Voltstörper ausbrechen und mannig»

fache Nöte feine Seele umnebeln. Und in unsern
deutschen Herzen wallt es heiß aus! sollt' es auch
aussehen, als ob aus Hagelschauer und Wollen»

nacht nur noch Götterdämmerung folgen, die
Midgardschlange sich heben und der Fenriswolf
jagen würdei nur ein warmer Frühlingsrcgcn
und Heller Sonnenstrahl — dann schreitet Baldur
strahlend über die Köpfe der Winterriefen hin,

von seliger Hossnung empsangen und sieghaft

umschwebt. Dann will ein Rieseln und Rau»

schen losbrechen; hier hebt sich eine Scholle, und
ein grüner Halm drängt vor-, dort zerspringt ein

starrer Erdklumpen, weil ein junges Glöckche»
den Kopf heben und läuten will: drüben llingt
ein Heller Fintenruf, und am Wald dort fpiel!
Frühlingswind mit der lnofvcnden Birle.

O du fröhliche, o du fcligc,
Gnadenbringcnde Ostcrzeit!
Welt lag in Banden, Christ is

t

erstanden:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Es is
t das alte, urdeulfchc Schictfal, das sich

heute im hellen Tageslicht vor unsern entsetzten
Augen wiederholt hat: neben Baldur steht der
blinde Hödur, der sich von Loti verleiten Iaht,
den Mistclzweig vom Bogen zu schieben, ohne
zu ahnen, welches liicht er damit auf der Welt

auslöfcht und welches Unheil er anrichtet, Unfre
armen verblendeten Voltsmasfen, die fremder
Gewinngeist und trügerifcke Frciheitshofsnung
verleiten! Sie töten und beschmutzen das deutsche
Voll und wisfcn's ja doch selber nicht, denn si

e

sind blind. Berichten nicht alle unsre eisgrauen
Vollssagen von solch tragischem deutschem Schick
sal, und das Echo der Welt llingt mit? Denn
wo ein so königliches Voll wie unser deutsches
Tobesschicksal erlebt, da stöhnt die Welt in

Todeskämpfen, wie denn unfer Fichte in dunlel-

ster Zeit feine großen Neben an die deutsche
Nation mi! den Worten schließt: »Wenn ihr ver-

sinlt, so vcrsinlt die ganze Mcnfchheit mit, ohne.
Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung.«
Blicken wir zurück in die große Sagenwell

unfers Voltes. Da steht in überragender Größe
der Sonnenheld Siegfried, auftauchend aus den
gewaltigen Flutwellen der Völkerwanderung, in

der das deutsche Voll seinen Siegeswagcn de«
stieg, um den mürbe gewordenen alten Völlern
neue Kraft und neues frifchcs Heldentum zu
bringen. Wie froh, wie jugendlich unbekümmert
tritt Siegfried fein Schicksal an! Niemand lann
ihn von vorne bezwingen, er erlegt alle Tiere des
Waldes, er bändig! spielend alle Feinde, er tennt
leine Sorge und — sinlt, von hinterlistigem
Verrat gclrofsen, mitten im Kreise derer, die er,
ungewarnt, sür feine Freunde hielt, in frühen
Tod, Um ihn flehen die vielen deulschen Helden
von ähnlichem Wesen, ähnlichem Willen und
irgendwie ähnlichem Schicksal. Aber doch sind

si
e

es, die den Kraft- und Siegzaubcr auf ihr
Volt ausüben: in ihnen ficht es feine beste Art
verlörpert, auf si

e vertraut es in schweren Stun»
den feines Gcfchicks, mehr als auf alle vorsichtige
Klugheit der Welt. Glaubt das deutsche Voll
an Barbarossas Tod? 3n der Fremde, von Nom
angefeuert und ausgcfchickt, fällt er mitten im
Siegeslauf tückischen Naturgewalten zum Opfer.
Das Voll aber will nicht an feinen Tod gl«u-
den; aus dem Kyffhciufcr erwartet es ihn zurück

in höchster Notstunde und harrt und harrt, allzu
geduldig, bis die Raben aufhören werden zu
fliegen. O ihr Raben, wann verlaßt ihr endlich
den Gipfel des Beiges, in dem der alte Volls»
tönig fchläft, wo die wahre Kaifeilrone ver>

zaubert ruht?
Was die deutfche Sage zu melden weiß, das
findet sein tiefstes Echo in der ältesten Weis»
fagung von der Welterlöfung aller Völler wie»
der. Aus den Urgründen der Menfchheits»
ahnung llingt das tiefsinnige Wort an die
Schlange aus: »Derselbe soll dir den Kopf zer»
treten, und du wirst ihn in die Ferse stecken.»
Der göttliche Menschensohn wird nicht nach
irdisch strahlender Heldenweise die Welt vom

Böfen erlöfen: wohl wird er ihm den Stach«!
nehmen, aber nur sterbend lann er siegen. Das
höchste wird mit dem Blut bezahlt, Unfre beut»
fcken Dichter und Sänger haben das verstanden,
weil sie es verstanden aus ihrem eignen tiefsten
Wesen heraus: nur Wolfram und Wagner wuß»
ten uns den Sinn der heiligen Gralfage zu deu»
ten. Nach vielen Irrwegen kommt vielleicht nun,

wo alle irdische Heldenlraft zusammenzubrechen
scheint, unser liebes, tapferes Voll dazu, die
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rechte Frage zu tun und die Antwort zu ver»

flehen. Alles is
t Frucht, und alles is
t Samen.

Es will uns durchschimmern, dasz das deutsche
Voll bald zur Ernte reif wird und sich seiner
Erlösung naht. Darum, ihr winterlich Betrüb-
lcn, hebet eure Häupter aus und hosst, vielleicht
wird nun gerade bald wahr, was ein alter Pro»
phet in furchtbarer Schmerzcnsslunde seinem

Volle zu verkündigen mutzte: »Ich will meinen
Geist in euch geben, dasz ihr wieder leben sollt.«
Fichte mit seiner wundervoll Heldenhast mann»

lichen Ewiglcitshofsnung für sein Voll gibt doch
leine Zeitgenossen auf und blickt auf die Tugend

Deutschlands hin: d i e soll aus dem Verderben
der Zeit gerettet und sür den neuen Geist bc»
reitet werden: alle feine Pläne richten sich dar»
auf, si

e

zu erlösen und einem neuen deutschen
Idealismus zuzuführen. Nur schauen wir oer>
wundert fragend auf: Welche Aufgabe leilt er
den deutschen Müttern zu? Ach leider, er ver»
zagt in der Dunkelheit der Stunde am deutschen
Familienleben lind holt die Jugend heraus aus
dem mütterlichen Nest, um si

e planvoll in tlug
ausgedachten, gewifz sehr ideal ausgestalteten

Erziehungsanstalten, einem Lieblingsgedanken

des 18. Jahrhundert«, dem die Eierschalen trock»
ncr Aufllärungstheorie noch anhafteten, für das

deutsche Volksleben vorzurichten. Doch wie

warm und glücklich sah er mitten in der Dunkel»

heil »die Morgenröte der neuen Welt schon an»
gebrochen und die Spitzen der Berge vergolden
und den Tag schon vorbilden, der lommen soll«!
Wie tiese, klare Blicke tat er in das innerste
Wesen des Volkslebens und seine Naturgesetze:
wie treulich glaubte er den beiden giotzen Er»
zichungsführern der Zeii, Rousseau und Pesta
lozzi, zu solgen! Und übersah ganz, dasz Nous°
seau, gewifz ein eigentümlicher Prediger reinen

Familienlebens und deutscher Mutterehre, doch
seine ganze Erziehungshofsnung: Zurück zur
Natur! darauf gründete, dafz echte Mütter auf»
ständen und das Familienleben durchsäuerten,
wie der edlere und deutschere von ihnen, Pesta»
lozzi, seine Hoffnung einer Veredlung des Volles
auf das Wort gründete: »3 ch will die Er»
ziehung des Volles in die Hand
der Mutter legen.«
Und t>iefe Hoffnung is

t lein Traum und wird,

wenn es nicht zu spät ist, lein Traum bleiben!

Zwar nach viel schweren Erfahrungen mit dem

allzu männlichen Machtideal liegen auss neue
Fichles, Deutschlands Hosfnungsziele in Trum-
mern. Aber in dieser furchtbaren Notzeit, wo
alle Kräfte unfcrs Vaterlandes aufs äußerste
angespannt werben, da wird endlich auch die

Frau zum Dienst am Voll gerufen, hat eine
treue, ernste Frauenbewegung schon lange g«'
rungen und gelitten, um jenem groszen deutschen
Wort »Die Frau gehört ins Haus« endlich eine»
gesunden, kraftvollen Sinn zu geben, habe» die

schweren Kriegsjahre an dem deutschen Frauen»
geschlechl gerüttelt und geweckt, seinen Sinn zu
weiten und seine Kraft auf hohe, vaterländische
Ziele zu richten, fo mutz nun diese Stunde der

Finsternis lommen, um die deutsche Frau in die
politische Arena zu rufen. Ungewohnt, unoor»
bereitet, im Engen und Kleinen gehalten, sieht

si
e

plötzlich die Türen ins Leben ausspringen
und in verwirrender Fülle bei blendender, un»

heimlich zuckender Beleuchtung ihre neuen Aus»
gaben vor sich liege». Welche Versuchung, welche
Verantwortung und Gefahr! Der Feind,
der äüszere und innere, schüttelte uns diese Frucht
vom Lebensbaum und schleuderte si

e

in wüsten
Stürmen den deutschen Frauen in den Scholz.
Und, wohl zu beachten, alle Mönnciparleicn, so

abgeneigt und verständnislos si
e

sich dem Flehen
der weiblichen Führerinnen um die vollen Men.
schenrechte der Frau zeigten, umdrängen nun

urplötzlich unser »arm' Geschlecht« und wollen
uns begreiflich machen, wie fehr si

e

sich, gerade

ihre Partei, stets für die politische
Gleichberechtigung der Frau ein»
gesetzt hätten. Weh, welch neue Ver»
suchung für unfre Selbstsucht und Eitelkeit, die»

ses plötzliche Werben und Schmeicheln, dasz unser
»N echt» uns werden solle! Ihnen scheint es
wieder gar nicht um die besonderen Mutterweite
der Frau zu tun, sondern nur darum, die Wähler»
masse ihres Voltes skrupellos zu erhöhen und
aus der plötzlich hoch angestauten Flu! von
4l> Millionen Wählern möglichst viel in das
eigne Parteiflufzbelt hineinzulassen. Wer von
den Frauen nicht höher denken gelernt hat, als

sie immer wieder in grober oder seiner Weise
für eigne Zwecke zu verbrauchen, hat lein Nechl
darauf, auch nur eine einzige Frau, ein einziges
junges Mädchen in sein politisches Interesse zu
locken. In der deutschen Sittlichkeit, die das
Muttergcschlechl unsers Volles nicht versteht
und menschlich achtet, da sitzt der Wurm, und

deshalb wird der Sturm dieser Tage auch viel
wurmstichige Früchte abwehen, die dem neuen

deutschen Hause wenig Segen bringen weiden.

Auf Schlagwort und Schmeichcllockungen wer-
den si

e hören, die vielen deutschen Frauen, die
die gerade Frage des deutschen Gewissens aus
diesen Gebieten noch nicht verstehen gelernt haben.
Aber wir deutschen Frauen, allen diesen Ge>

fahren zum Trotz, wir wollen aus dem Fluch
einen Segen machen, und unser Gott wird uns

helfen. Noch gehl es wie in uralten Tagen
und wie die Natur es befiehlt: an dem Born
der tiefsten Voltsinstinltc, fo recht da, wo sie
verwurzelt ruhen im Unlerbewutztscin der Volks»
seele, umspült von dem Wasser des Lebens, da

sitzt heute wie ehemals das Muttergeschlccht und

hütet die heilige Quelle. Und niemand wird es

je dort vertreiben. Versteht lein Deutscher sei»
ncn »Faust« mehr, da« geheimnisvolle Lied von
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dem gehetzten, abgetriebenen Übermenschen, der

Hilfe bei den Müttern sucht und dem nur da«
»ewig Weibliche« und »Liebe von oben« noch
Rettung bringen kann?

Deutsches Muttergelchlecht, her-
aus!
Unfern werbenden Männern, die uns in ihren
Programmen umgauleln mit dem Lockmort:
»Wir treten ein für die politifche
Gleichberechtigung der Frau«, lön>
nen wir stolz das Abc unfers Grofzen Kurfürsten
entgegenhalten:

»Für mich — nein, was für mich!
Kennt ihr nichts Höh'res, Männer, als nur m i ch?
Ist euch ein Heiligtum ganz unbekannt.
Das in dem Lager .Vaterland' sich nennt?«
Gewih, die meisten wissen's nicht und würden
es weit von sich weisen, wie niedrig si

e uns

schätzen und wie tief si
e

uns beleidigen mit die»

sei eitlen Betonung unsers Rechts. Sie wol»
len uns locken zur rechten Vertretung unsers
Vaterlandes, aber si

e

locken nach alter Sitte

uns« Schwäche und nicht unsre Kraft. Sie
bauen auf unsre Frauenfchwachheit mehr als auf
unfre Mutteraufgabe. Schöne Worte — aber
hinweg von mir, Verfucher! Und trotzdem, si

e

sollen es uns öffnen, rückhaltlos öffnen, des
Wollens förmiges Reich! Treten wir Frauen
endlich — sehr spät für Deutschlands Schickfal!
— ein in das politische Leben, so kommen wir
nicht bloh selbst, mit unserm ernsten Frauen»
willen, sondern wir bringen auch die reichen
Schätze, unser weibliches Erbgut, mit, um die
neue deutsche Heimat, die errichtet werben muh,
damit zu schmücken und wohnlich und friedlich
auszugestalten. Nochmals erinnere ich an all
das farbige Leben der deutschen Dichtung, an

Frauenliebe und »treue, an Kriemhild und Gu»

drun und die stolzen Frauen, die deutschen Hel»
den das Leben lebenswert machten, an die

fromme Einfalt und Treue, mit der die Mutter

ihr Kind beten lehrt, an den Friedensblick, mit

dem das reine Weib den Mann in die Knie
zwingt, an die Liebestrast, die Wunben heilt
und Feinde versöhnt, an den selbstvergessenen
Mut, mit dem die Frau Heimat und ihr Liebstes
verteidigt:

»Nützt' ic
h

mein Herz an zeitlich Gut gefesselt.
Den Brand wllrs' ich hinein mit eigner Hand!«

Wie haben die Deutschen allezeit nach der blauen

Vlume gesucht durch die ganze Welt hin, und

wuszten doch nicht, dah, wo sie blüht, ihre Wur»

zeln das alle Erbgut der deutschen Frau um»
schlingen, das unter ihr vergraben ruht und

dem Leben entaegenträumt, bis das erlösende
Wort es hebt. Aber mitten in der Netteinacht

soll es unserm Voll entgegenblihen und in neuer

Form seinen alten Zauber entfalten: entspring

den Haftbandcn. entfahr den Feinben! O daß
wir könnten unser verstricktes Volt erlösen hel»
fcn! Mit reicher Hand wollten wir all unser
Gold verstreuen und bettelarm davonziehen.

Doch altes Erbgut verliert sich nicht leicht, rei»
cher, immer reicher soll es durch alle Ritzen und

Sprünge hervorwuchcrn, bis es das Voll au«
seiner Not erlöst hat. Nicht aus dem Reich lal»
ter Intelligenz, aus dem Gewinn gelehrter Stu»
dien, nicht aus der Herrschaft eisig ruhiger Ver.
standesgründe und geistiger Gewandtheit, wie si

e

die Rüstkammern der herrschenden Männer»

schichten füllen, holt die Frau das Genesimgs»
mittel, obwohl si

e

alle diese Waffen benutzt al«
Mittel zum Zweck und leine Naffenübung ver»
nachläfsigen darf, »sede nach ihrer Kunst und
Gaben«, wie der Kinderreim singt. Aber ihre
Frauenfchöhe liegen tiefer, sie rücken in folchen
Zeiten hoch und versinken nur wieber taufend
Klafter tief, wenn die rechte Zauberkraft sich
nicht findet. Es sind die urlebendigen
Kräfte des Gemüts, die si

e

nicht nur
mit dem Kindes», sondern auch mit dem Volks»
leben verbinden. Sowie man an Has Heilige
des Volles rührt, sowie man sein Leben durch
Imperialismus und Kapitalismus, und wie dies»
Genien des goldenen Kalbes alle heihen, ver»
giftet und geschädigt und niedergerissen hat, so

regen sich ihm in tiefster Seele die guten Ur»
instinkle, wie lange man sie auch betäubt haben
mag mit falschen Lockungen. Und die Frau, die
man wohl auch lange mit gleihend falschen,

künstlichen Idealen locken, vielleicht weiter als
den Mann in Selbstsucht, Genußsucht, Eitel»
keilen locken konnte, wenn man sie an ihren
schwachen Seiten zu fassen wuhte, sie horcht hoch
auf, wenn si
e

die tiefsten und lindlichsten Seelen»

bedürsnisfe des Volles weinen hört, wirft allen
fallchen Schimmer von sich und eilt zurück an
die Wiege ihres Volles! Dann erwacht in ihr
lein Trieb so stark als das Bedürfnis, dem
Volle wieder Frieden zu schaffen. Wie treu hol

si
e

in diesem Kriege ausgehalten, getragen, mit»
gelitten, solange si

e

glaubte, dah der Krieg zum
besseren, tieferen Frieden führen folle! Dann

hallt ihre ganze Seele in mächtiger Bewegung
wider, sie springt, wie die alten Germanen»
weiber, aus ihrer Wagenburg hervor und treibt

selbst den in Entsetzen verstrickten Mann zurück

in den Kampf, weih selbst furchtlos und ohne
Besinnen zu sterben. Solange der Kampf um
die Heimat und den Frieden geht, kann sich

ihres Mannes Herz auf si
e

verlassen.

Und mit der Frau is
t

stets der gesunde Volks»

instinlt in innigstem Bunde, nur das betölte,

aufgepeitschte Voll, das auf die Irrwurzel ge-
treten hat und unnatürliche Wege läuft, versteh!

sich auch mit seinen Müttern nicht mehr und

umjohlt jeden Verführer. Eine Zeitlang, viel»

leicht bis es tief im Unglück sitzt und erkenn».
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wohin der Weg gehen wird. Dann llingen auf
einmal versunkene Glocken herauf, die Voll»»

leele wird wach und fpringt auf: da? Kind, die

Zulunft des Volle«, is
t

in Gefahr! Denn man
will ihm die besten Kräfte verkümmern, man
will ihm die Seele aushöhlen, die Religion der
Mutter rauben und es nur einstellen auf ein
.luge« Die«seit«leben. Dem deutschen Kinde

sollen Steine statt Brot geboten weiden in einer
Schule, die für seine sittliche Willensbildung
da» Beste nicht mehr zu geben hat, den leben»

digen Zusammenhang mit den EwigleitZträften
einer Religion, wie sie unser Vater Luther und
das deutfch»evangelische Christentum als tost»
barste Gaben weiterreichten. Das hat ein»
geschlagen in die unbewuszten Tiefen des Volls>
«mpfindens, und wie ein Geisir springt ein hei»
her Strahl religiösen Empfindens hoch in die

Lust, das Grundwasser steigt und rauscht zur
Oberfläche empor, wo in der schlaffen Gewohn,

heil behaglichen Daseins das religiöse Lebe»
lange geschlummert hatte, »wie es im Sommer
dürre wird«. Der Mann, in seinem Kampf ums
Dafein hart geworden, hat vielleicht das feinere
Ohr für den Wellenfchlag der Kraftquelle aus
den EwigleitLgefilden verloren; vielleicht is

t

sie

ihm durch das viele Allzumenschliche ihrer irdi»

schen Verwalter verschüttet, und er hat sich selbst
losgelöst aus dem Schatten seiner Kirche. Da
eilt die Frau herbei und fühlt am eignen Herz»
lchlag unmittelbar, welche Verarmung ihrem
Kinde und ihrem Volle droht.. Nun gelten leine
lühlen Vernunftgründe, lein tluger Disput über
die Freiheit einer neuen Welt, die »lieblich an»

zufehen ist, weil si
e tlug macht: ihr weidet sein

wie Gott!« Die Mütter stehen auf am Weih»
nachtsfest, an der Wiege des göttlichen Kindes,

und sie empören sich gegen den Gedanlen, bah
mit ihren Kindern, die sie selbst die Händchen
falten lehrten, nicht mehr gebetet und gesungen

weiden soll, die alten heiligen Lieder, die schon
die Vorfahren erquickt und gestärkt haben. Mit
einem Schlag is

t die Lage verändert, ein Fragen

und eine Entrüstung geht durch das Land, und

alles horcht hoch auf: Was geht vor mit unfrer
Kirche, mit unfrei Religion? Wenn nun felbst
die Kirche schwiege, das Voll will nicht mehr
fchweigen und horcht auf, wer ihm feine Güter
lauben will. So is

t bei Argwohn geweckt, und
die Mütter blicken umher und rüsten sich und
ihre Familien zum Kampf um die evangelische
Kirche, die so lange sür viele im Schattenwinlel
stand. Nun liegt die alte Staatstirche freilich
im Sterben, si

e folgt bei alten Staatsfoim, bei

sie sich immer enger auf Gedeih und Verderb'
verbunden hatte, so dafz si

e

sich zur dienenden

Gefährtin irdifcher Macht oft genug hergegeben
hatte, getreu auch im Tobe nach. 3ebem, der

in frommem Hause unter ihren Ordnungen grosz
wurde, wird an ihrem Sterbebett still und weh»
mutig zu Sinn. Wir denlcn, vielleicht voll
Reue, daran, wie ihr Glockenlöuten uns rege!»
mäfzig zum Gottesdienst rief, wie si

e

die jungen

Christen ins Leben schickte durch die Konfir»
mation, wie si

e das Familienleben mit ihrem
Segen heiligte und — und — und — Kurz,
die unzufriedene Kritil an fo manchen überlebten
kirchlichen Einrichtungen, fo manchem Ärgernis

für moderne freiheitsburstig« Menschen schweigt,
und besonders wir deutschen Frauen stehen
trauernd um si

e

her. Aber auch bei ihrem Tod

heiszi es getrost jedem Feind gegenüber: töte,
was sterblich ist! Aus ihrer Asche will ein
junger Phönix, aufsteigen, eine freie V o l l s »

l i r ch e mit frifchem Leben in allen ihren Glie»
dern. Und in dieser Kirche wirb auch die Frau,
die Mutter den Platz finden müssen, der ihrer
würdig ist, auf dem aber auch große würdige
Aufgaben auf ihre Treue warten. Die Religion
eines Volles is

t

das Heimatgebiet der Frau,
von da aus versteht si

e am hellsten das Leben

und begreift die Zufammenhänge. Nun erlennl
sie, was Vollsgefundheit, Heiligkeit der Ehe,

was glückliche Arbeitsverhältnisse, was Freiheit
der Person und des Gewissens, was ein echter
Vollsstaat bedeutet, wieviel von einem gesunden

Ausbau des Staates, vom Schuh des freien
Bauerntums, des Handwerls, bis Mittelstande«
und eines kräftigen Handels abhängt; si

e

lernt

Koalitionsfreiheit, eine kluge, gerechte Steuer»
Politik, 3ntereffe für die Kolonien, lernt die
Wichtigkeit eines sicheren Beamtentums und
wohlgeordneten Heeres erkennen, alles unter
der Beleuchtung: Was bringt meinem Volle
wahres deutsches Heimatglück? Von der Hei»
mat, vom Glück des Hauses aus schätzt sie nun

den Ausstieg aller tüchtigen Kräfte im Vater»
land und den Wert des freien und zugleich

sehhaften Bürgertums; davon hängt ab die Zu»
lunft ihrer Kinder. Viele deutfche Frauen
mögen diesmal erst halb unbewußt ihre politische
Sturmbeule, das Vollbürgerrecht in ihrem
Volle, gebrauchen, sich mehr mitschleppen lassen
qls sichere Tritte tun. Aber die Frau hat nun

in dem allen den tiefen Herzschlag ihres Volle«

gehört und mit sicherem Mutterinstinlt seine
Not verstanden. Sie tritt ihr Erbgut wieder
an im deutschen Volksleben und gedenkt es zu
verwalten. Sie wirb nicht luhen und rasten in

ihrer politischen Mitarbeit, bis sie über ihrem
Volle den alten Siegzauber raunen lann:
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(?>ie Voraussagungen Hasselhorsts und Bur»
^/ gers, ich würde später duich meine Kunst
leicht meinen Unterhalt oeidlenen tonnen, erfüll»
ten sich nicht. Zeiten und Verhältnisse waren
andre geworden, Kitschbilder lonnle und wollte

ic
h

nicht malen,

Wohl hatte ich aus Ausstellungen Ersolge,
So erhielt ick aus der groszen internationalen
Ausstellung im Kristallpalast in London 1884
eine bronzene Medaille, zugleich mit Corinth.
wie er mir später einmal sagte. - Wohl verlauste

ic
h

auch ab und zu ein Bild, aber einen sicheren
Erwerb bedeutete das nicht. Nach einem rei»

chen Mädchen auszuschauen, wie dies einige
meiner Düsseldorfer Kollegen getan hatten, lag
mir nicht, und außerdem suhlte ich mich in dieser
Hinsicht gebunden, ein Ansporn mehr, an eine
folibe, bürgerliche Eiistenz zu denken.
Mit Zulunstsgedanlen praktischer Art hatte
man sich bisher noch nicht viel abgegeben. Die
Gegenwart erfüllte uns ganz, ohne basz wir llar
sahen, um was wir kämpften. Hätte man uns
damals gesagt, wie es in Wirklichkeit war: Ihr
seid eine neue Richtung, ihr seid der Naturalis»
mus, ihr seid das -plainoir — wir hätten ge»
lacht. Heute macht man es umgelehrt. Man
seht aus Grund von Spekulationen eine neue
Richtung fest und malt die Bilder dan«ch.
Damals lag die Zukunft wie etwas Un
bestimmtes, aber im höchsten Grade Strahlen»
des vor uns. Erfolge dachten wir uns sicher.
Wie si

e aber zustande kämen, das halte uns

bisher wenig gekümmert. Von der vorigen
Künstleigeneralion wußten wir, das; si

e

von dem

Erlös ihrer Werke bequem lebte, die »groszen
Kanonen», die Achenbachs, Munthe und Oeder,

sogar sürstlich. Das würde doch auch mehr
oder weniger sür uns zutreffen, dachten wir.

Besonders auf das »fürstlich« freuten wir uns

fehr. Da verfehle uns .der amerikanische Kunst»
zoll den eisten schweren Schlag.

Um diese Zeit war es auch, dasz sich mein

Freund Fritz Rumps nach einer Lebensstellung

umsah. Er erzählte es mir, als ich aus einem
Besuche in Franlsurt war, beim Spazierengehen

aus der Slrasze. Man muh es auf Frankfurter
Dcutfch wiedergeben, da es eine richtige Frank»

furter Geschichte ist:

> »Ich wöäsz nel, Philipp, ob du's schon gehör!
htlst, dasz ich mich um den Inspettorposte am

Städtische Kunstinstitut beworwe Hab. Des
hääszt, net eigentlich ich, sonnein meine Vadder

fein Sohn, dann wann ich net meim Vadder

sein Sohn war, hält ich mich gar net darum
bewerwe könne. Allerdings, wann sich der
Georg Kohlbacher darum bewerbt, dann lrieht
der se

,

weil der ääch feim Vadder sein Sohn is.

Awwcr es is ungewifz, ob der sich bewerbt, un

so Hab ich mich dann beworwe.«

»No, wie hast de dann das gemacht?» Hab'

ich gefragt.

»3a, fo leicht waifch net,« hat da der Fritz
erwidert, »des kannst de mer gläawe. Dann
es hat sich e grosz Schwierigkeit ergewwc: es

hat lää Mensch in Frankfurt gewußt, was der
Inspektor vom Städtische Institut eigentlich zu
tun gehabt hat. Awwer alle waren se des

Lowes voll iwwer den verstorwene Inspektor
Malsz, un jeder hat gesagt, des war cn dichtiger
Mann aeweft. Wann ich awwcr zu meiner
eigne Information gefragt Hab, was er dann
getan hätt, da hat mer niemand e Auskunft
driwwer gewwe könne. Dann des Schulgeld

hat doch immer der Herr Knauer eitafsiert, den

Hof fauwer gemacht hat der Herr Gies, die
Bilder in der Galerie bewacht hat der Herr
Galeiiebiener Kaufmann, und die Aaläuf von
Bilder hat der Infpellor vom Frankfurter
Kunstverein, der alte Kohlbacher, vermittelt,

dorch den der schee Ribera un der sogenannte

Piete de Hoogh in die Galerie komme sin.
Vom Malsz wuszt mer nor, basz er se
i

tupper-
rot Nas net umsonst gchat hat un dasz er usf
de Kneipawende vom Franlsurter Kinstler»
verein mit Begeisterung des schee Lied gesunge

hat mit dem Refrain: ,Un die Leinereiter un
die Leinereiter un die Leinereiter un der Malsz'.
Un dann wuszt mer noch, basz er von Zeit zu
Zeit verreist is

t

zu de Versammlunge der Ver»
bindung sür historische Kunst, wozu ein die
Stimme aus der Nachbarschaft, aus Darmstabt
un Mainz, ääch noch iwwertrage worde sin, so

basz er bei der Abstimmung iwwer die Aaläuf
von Bilder ost iwwer e ganz Anzahl von
Stimme verfügt hat. Des war alles, was mer
von feiner Tätigkeit gewufzt hat.
Nachdem ich mein Gesuch abgeschickt halt, hat
mein Vadder zu mer gesagt, jetzt mifzt ich awwer

ääch bei jedem von de süns Administiatorn mein

Befuch mache. Ich Hab mer also en Zylinder

uffgesetzt un e neugestärlt Vorhcmdche aagezoge.

Mei Glacehandschuh Hab ic
h in die Hand gc»

nommc.

Bei dem Worte Hab ic
h laut gelacht, dasz de
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Leut uff bei Strah sieh gebliwwc sin, dann
mein Fieunb hat en dicke Wuschel-Lockelopp

gehat, un sein Vadder hat als östersch zu mer

gesagt, wann ic
h ins Haus lomme bin: ,Ach,

Heu Franck, tonnte Se den Fritz net dazu
bringe, das; ei se

i

Nägel sauwer macht, ich
brings net fertig/ — ,No, da muht de ja ganz
unkenntlich ousgesch hawwe,' Hab ich zu mein,

Freund gesagt.
,Des zwar net/ hat er gemäänt, ,dann wie

ich zu dene süns Administrator» komme bin,

hat ääner wie der armer zu mir gesagt: Also
Sie hawwe sich um die 3nspeltorslell beworwc,
3a, mer leune 3hr» Vadder, des is ja der be»
rannte Rechtskonsulent bei de Stadtverordnete,

e sehr aagesehener Mann, Un mer tenne 3hrn
Onlel Finger, der die schee un wertvoll Küpper-

slichsammlung hat, un 3hr Tante Rücker, bie

so viel für die Frömmigkeit tut. No also, Sie
hawwe sich usf die 3»Ipeltorslell vorbereitet.

Hawwe Se ääch alles ganz genau studiert, was
mer dazu braucht? Alles, Hab ich gesagt.
Awwer was, das Hab ich immer »och net ge»

wuht. Un ich Hab gemerkt, die Administrator»

wuhtes selwer net.
Ääner von de Administrator» hat gesagt: Ach.
der verstorbene Malfz war ganz unersetzlich. Er
hat immer so schee mit Bleislist rechts i» de

Eck unner die handzeichnunge den Name von
dem belresfende Kinstler geschriwwe. Er hat so

deutlich Handschrift gehat. Nor ääner von de
Administrator!, hat e bissi dieser gucke wolle un

hat gesagt: No, da hawwe Se doch net so viel
zu tun als Inspektor, Die Kupperstich un die
Vilbel lasse doch net weg. Des weniger, Hab
ich da stolz erwiddert, awwei des wääfz ich
genau von meim Onlel seinei Sammlung, bah
Mei de Kupperstich sorgfältig behannele muh

wie die llääne Kinner, Von Zeit zu Zeit muh
mer fe umlege un nachgucke, ob fe löä Stock»
flecke lrieje.«
Mein Freund hat jedoch bie 3nspeltorstelle
nicht erhalten, sondern, wie er ganz lichtig
vermutet hatte, der junge Georg Kohlbacher.
Dagegen hat er später die grofze Fingerschd

Kupscrstichsammlung geerbt. Die Tante Rücker

hat aber ihr ganzes grohes Vermögen wohl»
tätigen Stiftungen vermacht.
Und doch hätte sich mein Freund Fritz Rumpf

in jedem Sinne auherordentlich sür bie 3nspel»

torstelle geeignet, auch im Sinne bei Admini»
sliation, bei im ganzen eine zu lebhafte Tätig»

leit nicht fympathifch wal. Auch mein Fieunb
wal nicht füi übertriebene Arbeit. Aber er hat
ein wunderhübfches Buch über Kostllmlunbe ge»
schrieben, »Der Mensch und seine Tracht«, das
verdiente, viel mehr bekannt zu sein.

Fritz hat sich in Fianlfui! bald daraus vei»
lobt und war ein sehr origineller Bräutigam.

Seiner Braut brachte er oft Veilchensträuszchen,

die er aber nicht offen über die Slrahe trug.
Er versenkte si

e

in die Tasche feines grohen

Mantels, in der sich alles befand, was er zum
täglichen Leben brauchte, auch fein ganzes Mal»
und Zeichenmalerial und fein Rauchzeug, dar»

unter ein Feuerzeug mit einem Feuerstein u^rd
einer langen Zündschnur, die zusammengerollt

ober um das Feuerzeug geschlungen einen gro»

hen Raum einnahm. Oft funktionierte das

Feuerzeug nicht, aber Fritz hielt es für fehl
praltifch. Wenn er dann das arme Veilchen»

slräuhchen wiedei an das Tageslicht befördern
wollte, fahte er es von oben mit spitze» Fingern

am Kopfe und reichte es fo feiner Braut dar.
Aber es hatte in der Dunkelheit der Tasche
manche Beschädigung erlitten.

Die Parlmotive Benraths hatten eine grohe
Vorliebe sür Rolotogärten in mir erweckt. Mein
Wunsch war es daher, Nürzburg kennen-
zulernen, von dem ich viel gehört halte. 3m

3ahre 1886 ging ich nach Veitshöchheim bei

Würzburg und malte in dem malerischen vei»

fallenden Schlohgarten, der Sommerresibenz der
ehemaligen Fürstbischöfe. Dort entstand denn

auch ein Bild der herbstlichen Terrasse des

Würzburger Hofgartens, das aus der Jubiläums»

ausstellung in Berlin zur Verlosung angekauft
wurde.
Als ic

h

an diesem Bilde malte, lernte ich
meinen Freund, den Lithogiavhiebesitzer Franz
Scheinet aus Würzburg, kennen und liebgewin»
nen. Cr Ichloh sich sehr an mich an, malte
bei mir und meinte, ich solle doch ganz in Würz»
bürg bleiben. Aber noch lockte es mich, den
Spuren des Kursürslen Carl Theodor nachzu»
gehen, des echten Rototosürstcn, der diesem
deutschen Stil für den Rhein und für Süd»
beutfchlanb fein Gepräge gegeben hat. Denn

das eigentliche Rololo is
t

in Frankreich trotz

der landläufigen gegenteiligen Meinung weder

entstanden noch heimisch. 3ch ging also im fol»

genden Frühling nach Schwetzingen und

malte im dortigen Park, der gleichfalls Carl

Theodor feine Entstehung verdankt. Als dieser
Fürst nach langen 3irsahrten schließlich als bay-

rischer Kursürst in München landete, brückte er

auch dieser Residenz fein Siegel auf. Die

Rololotörchen Schleihheims tragen häufig das

verfchlungene C. T,, die Anfangsbuchstaben sei»

nes Namens,

inzwischen halte Fritz Rumpf geheiratet und

wohnte mit feiner jungen Frau in Berlin. Da

auch ich gerade meine Wahl für das Leben getrof»
sen hatte, luden Rumpfs meine Braut zum Bc»

suche bei sich ein. So sah auch ich Berlin
zum erstenmal, und besonders entzückten mich

die Schönheiten Potsdams, 3m Herbst

188? wohnte ich dort im kleinen Gasthaus« zum

»Obelisken« und malte im Park ein Bild, den
Alten Fritz darstellend, wie er, begleitet von sei»
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nen Windspielen, die blättelübelstleute, mit Hei»
men von römischen Kaisern slanlieile Allee ent»

lang schieltet. Die Potsdamer Gemütlichkeit des
alten Gastwirts Schröder im »Obelisken«, die

Weihbieiphilistei. die dort veikeblten. und die

jungen Rekruten und Unteiossizieie der Garbe»

ulänen. die meist aus Westfalen stammten und
denen Schröder ein Vater war, die ganze an»

heimelnbe Bescheidenheit, si
e

sind leider ver>

schmunden. Der »Obelisk« is
t bald daraus im

Besitz einer Tochter Schröders ein »Hotel« ge»
worden, Eine solche Hochzeit, wie si

e

bei mei>

ner Anwesenheit die älteste Tochter feierte, wäre

jetzt nicht mehr möglich. Während zweier Tage
war das ganze Lokal für sremde Gäste ge»
schlössen, nur die Stammgäste und die Freunde
hatten Zutritt und wurden als Hochzeitsgöste
freigehalten. 3m Hochzeitszuge zur katholischen

Kirche zog auch ich dann mit als einer der
wenigen Zivilisten, denn der männliche Teil der
hochzeitsgöste steckte in der buntfarbigen Uni»

form der Gardeulanen mit Schärpen und Rotz»
schweifen, und eine ganze Anzahl von alten

Nachtmeistern mit vielen Kriegsorden und Me>
daillen bildeten das Gefolge.
Mit Fritz Rumpf war ich wieder viel zusam»
men und leinte bei ihm einen jungen Frank»
surter Künstler, den Maler Georg Friedrich
Mohr, kennen, das »Mohiche»'. wie er kurz von
uns genannt wurde. Mit ihm hatte Fritz eine
kurze Zeit die Berliner Akademie besucht.
Das »Mohrche« war ein vollkommener 3dea>
list, voller Begeisterung für die Kunst, aber
ganz unpraktisch. Er schwärmte für altdeutsches
Wesen, besonders für den Rhein, sang die
»Lorelei« und die »Krone im Rhein« und dachte
über Leben und Lieben in der romantischsten

Weise. »Sie», sein weibliches 3deal, müsse am

Rhein wohnen in einem lebenumsponnenen

Häuschen und gleichfalls rheinifche Lieber sin»
gen, beteuerte er oft.

Mohrchen malte viel, meist romantische Mo»
live aller Art. wie es gerade kam. Mühlen,
die in einem stillen Grunde gingen, Schäfer, die

ihre Heiden weideten, alte Burgen und Ritter,
abei auch junge, möglichst sparsam bekleidete
Damen, Am besten gelangen ihm ganz einfache
kleine landschaftliche Motive, wenn ei si

e

srisck

nach bei Natui heiuntermalte. Abel da« machte
ihm am wenigsten Späh. 3mmei wiebei laufte
ei sich eine große Leinwand, auf bei ei eine
gewaltige Figuienlomposition, ohne ZuHilfe,
nähme von Modellen, entwaif. Natüiüch ge»
langten diele Sachen nicht zui Reife, und wenn
ei si
e bei großen Berliner Kunstausstellung ein»

schickte, wurden sie meist abgewiesen. Einst
hatte er der Ausstellung nicht wenigei als

zwölf Aibeiten eingefandt, indem ei von dei
Erlaubnis, daß von jedei Kunstgattung nicht

mehl als drei Sachen eingefchickt werden durf»

ten. einen möglichst vollständigen Gebrauch ge»

macht hatte. Er schickte brei Ölbilder, drei
Pastelle,' drei Aquarelle und drei Zeichnungen.
Del Eröffnungstag dei Ausstellung, kam heian,
und Mohlchen halte noch leine Nachricht er»
hallen, daß etwas abgewiesen worden sei. D»
dies sonst stets vor der Eröffnung stattfand,

hielt er das Ausbleiben für ein gutes Zeichen
und erzählte jedermann, er habe zwölf Bilder
auf der Ausstellung. Als diese eiösfnet wai,

fand abei Mohlchen nui eins seinei kleinen
Landschaftsaquarelle aufgehängt. Abel Mohl»
chen ließ sich daduich nicht niederdrücken. El
nahm seine elf veischmähten Bildei und tlug sie
zu einem jüdischen Alttiödlel. bei ihm süi ein
geiinges Entgelt seine sämtlichen Sachen ab»

nahm und ihm noch diei Flaschen Ehampagnei
zugab. Diese drei Flaschen brachte Mohrchen
triumphierend zu uns. und wir tranken si

e

zu»

sammen. Mohlchen abei jonglierte mit den er»

haltenen Goldstücken und fing flöhlich: .»Was
lostet Beilin?«
Ei halte ein kleines Dachlämmelchen ge»

mietet, das alles zugleich war: Aleliel, Wohn»
und Schlafzimmer und Küche. 3n bei Ecke stand
eine Alt orientalisches Zelt mit bunten Decken
über einer Matratze: darauf schlief er. Sein

Äußeres war etwas phantastisch. Mit einem
langen Havelock sommers und winlers bekleidet,

tiug el auf dem Kopfe einen weichen baiett»
altigen Hut. El bedauerle es fehl, das; nur
die Damen Federn auf ihien Hüten tlügen und
die Männcl fo feilen: deshalb piangte auf fei»
ncm Hut stets eine lang« Febei.
über meine Lage und Zulunftsaussichten be>
liet ich mich oft mit Flitz Rumpf. Dieser meinte,
wo einel duichläme, lämen es auch zwei, und
das leuchtete mii fehl ein. So beschloß ich
denn, zu heilaten. Nui Flau Fiedlei wühle
dalum.
Meine Trauzeugen waren Fiih Rumos und
das »Mohiche«. 3ch sehe es noch deutlich vvl
mir. wie in der katholischen Kirche in Eharlot»
tenburg, wo wir getraut wuiden, als bei Geist»
liche uns nach bei Trauung beglückwünsckle, das

»Mohrche« plötzlich mitten in der Kirche seinen
Hut mit der spitzen, langen Feder aussetzte trotz
dem verwundeiten Blick des Geistlichen.
Als ich Franz Scheine! meine Verheiratung
mitteilte, lud er mich so bringend ein. in Wülz»
bürg mein Glück als Maler zu versuchen, dasz
ich mich kurz entschloß und mit meiner jungen

Frau hinfuhr in der Absicht, erst diese schöne
Stadt und von dort aus die Welt mit meiner

Kunst zu erobeln.

<7>e Welt eiobeln is
t

schwel. Besonbeis
t^ durch die Kunst. Denn wenn auch schon
manche Leute behauptet haben, die Beschäfti»

gung mit bel Kunst bedeute ein iein«s Glück, so
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sind es doch offenbar nicht viele, die dieses
Glückes teilhaftig werden wollen.
Und fo is

t

auch fchon die Eroberung einer
einzigen Stadt durch die Kunst fehl fchwer. Noch
aber erschien mir das nicht fo, als ich durch
Würzburg hindurchlam und Nlich dann nach der
langen Bahnfahrt von Berlin her in Zell am
Main bei Würzburg auf der Föhre übersehen
lieh. Das alte Städtchen Zell, in dem ich
während des Sommers mit meiner jungen Frau
Aufenthalt nehmen wollte, lag fo ruhig im letz»
ten Abendsonnenschein und spiegelte sich so still

in dem langsam dahingleitenden Main, dasz der
Gedanke an Kamps und Enttäuschung hier nicht
auskommen lonnle. All das lieh ich in der

Großstadt zurück.
Nie soll man sich auch sorgen, wenn man in
der Fülle der Kraft, im Glück einer jungen Ehe
zur Zeit der Rosen auf den Rebenhügeln am
Main wandelt, träumt und malt? Alle schwär»
zen Gebanlen bannt die Sonne, die über den
Weinbergen strahlt. Und war man ihrer ein»
mal überdrüssig, im Garten des Gasthofs »Zur
Rose«, wo wir wohnten, war's schattig und
bunlel. Von großen Bäumen bestanden, stieg
er in mehreren Abschnitten zum Main hinunter.
An bei einen Gartenwanb plätscherte das Was»
sei einer Forellenanlage in die Tiefe. Durch
das Blätterdach fah man den Fluh im Sonnen»
schein, wie er die großen Mainschiffe ström»
abwärts trug. Die Leineieiter schrien, fluch»
ten und fangen, aber wochentags war's im Gar»
ten der »Rose« still, wenn nicht einige Stuben»
ten aus Würzburg herübergekommen waren.
Nur Sonntags kamen die Würzburger in hellen
Scharen, denn das Bier der »Rofe« war de»
rühmt weit und breit; wie berühmt, wuhte ich
damals noch gar nicht, als ich es in meiner

Ahnungslosigleit trank. Dahinter kam ich viel»

mehr erst, als die Frage an mich herantrat:
»Bürgerliches Brauhaus« oder »Brauhaus
Zell«? Die Würzburger unterschieden sehr genau.
Bald war nach ihrer Meinung das eine, bald
das andre besser, und das muhte man wissen,

sonst zählte man nicht mit. Wenn die eine der
beiden Brauereien im Hintertreffen war, braute

sie ein ganz besonders gutes Bier, damit si
e

nun

den Zulauf bekäme, bis si
e

nach einer gewissen

Frist wieder von der Konkurrentin überslügelt
und abgelöst wurde.
Von den Hügeln, die über Zell ansteigen, hat
man eine herrliche Aussicht aus die Weinberge
und auf den dazwischen fliehenden Main. Das
war so recht die Gegend, wo sich die geistlichen
Orden gern« ansiedeln mochten, und zwar gesiel
sie Männlein und Neiblein gleichermahen. In»
mitten des Flusses zwischen Zell und Würzburg
liegt das Nonnenkloster »Himmelspsorte«. Die
Insel, die mit mächtigen Pappeln bestanden ist,

gibt der Gegend weithin das Gepräge. In Zell

selbst befanden sich zwei Klöster, Ober» und
Unterzell, die mit ihren grohen Gärten eng am
Main liegen. Besonders der Garten in Ober»

zell is
t

einer der schönsten, die ich in meinem

Leben gesehen habe. Auch mit den italienischen
verglichen, hält er stand. Er steigt ziemlich steil

in die Höhe, so dah man in vielen Ausblicken

das ganze Panorama von Würzburg vor sich
ausgebreitet sieht: den Steinberg, wo der gute
Wein wächst, die Dürrbacher Steige, all die
Wallfahrtsorte, besonders aber die Plätze, wo es
einen guten Tropfen gibt. Alte gewaltige
Bäume standen im Garten, Rosen blühten. Der
Berg is

t wie ein Schwamm, überall tropst's,
überall rieseln Quellen, die sich zu Bächen ver»
einigen. Sie bilden in ihrer Gesamtheit eine
Forellenanlage: denn das Auge allein sollte nicht
besriedigt weiden, der Magen muhte auch etwas

haben.

Zur Zeit meines Aufenthalls war das Kloster
Oberzell in eine Fabrik umgewandelt. In der
schönen alten Kirche war da« Heu und das

Stroh für die Pferde bis zur Decke aufgestapelt.
Das Gebäude vorn, ein Schlößchen mit einem
prachtvollen Rotolotreppenhaus, das ein Decken»
gemälbe von der Hand der Tiepolo»Schüler
trug, bewohnte der Fabrikbesitzer. Später is

t

das Kloster wieder von einem Nonnenorden
bezogen worden.

Ganz versallen dagegen war das Kloster
Unterzell. Ein riesiger Hof, der von alten Ve»
bäuden umstanden war, wurde hauptsächlich von
Juden bewohnt. Er hieh auch darum der Iu>
benhof. An seinem Eingange befanden sich
prachtvolle alte Tölchen, die, wie das Haupt»
gebäude, den reinsten Renaissancestil zeigten, und

von denen herab steinerne Bischöfe den Segen
erteilten. Die Baulichkeiten wurden auch viel»

fach zu Ställen ausgenutzt: in einem früheren
Kapellchen war ein Kuhstall eingerichtet. Die
Tiere standen unter den niedrigen Spitzbogen.
Über ihren Köpfen waren in die mit Sluctschnör»
leln umrahmten Ovale Ölbilder von Heiligen

eingelassen, die, durch den Mistdunst geschwärzt,

teilweise in Fetzen herabhingen.

Ein unterirdischer Gang verband nach der
Vollssage die beiden Klöster, von denen das
eine ein Mönchs», das andre ein Nonnenkloster
gewesen war.

Zwischen den Klöstern breitete sich längs des
Mains der Ort Zell aus mit seinen alten Hau»
sein, Strahen und Gärtchen und mit den allen
Wirtshäusern, deren Schilder an langen, lunst»
voll gearbeiteten schmiedeeisernen Armen hin»
gen. Von den höher gelegenen Strahen fah
man in die Höschen und Gärten, die im üppig»

sten Blumenflor standen.

Herrlich war auch der Weg von Zell nach
Würzburg oder eigentlich die zwei Wege, die

auf beiden Seiten des Flusses mainaufwärts
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führten. An den Weinbergen vorbei, die der
Gegend einen ganz italienischen Charakter gaben,
vorüber am Kloster Himmelspfoite, dessen grosze
Pappeln sich im Main spiegelten, an den Ka»
seinen entlang, aus denen das Quieken, Pfeifen.
Trommeln und die Hornsignale der. übende»

Musiker ertönten, kam man endlich in die wun»
dervolle Stadt, Umgeben von den Höhen, aus
denen sich die Festung und das »Kapelle« be»
finden, mit ihren vielen Kirchen und Türme»,

bietet sie ein Bild vergangener Pracht.
Gewöhnlich landete man dann in einer Kul»
scherlneipe am linde der Allee gegenüber dem
Iuliusspital, wo man für sechzig Pfennig eine

riesenhafte Portion frifchcn, warmen gelochten

Schinken erhielt und wo nutzer den Kutschern
und ihren Familien auch die besseren Stände
Würzburgs vertreten waren, besonders auch
viele Studenten. Denn die angenehme Ein-
richtung, dafz das »Brot für sich bezahlt wurde,

bah man aber für drei Pfennig ein sehr dickes
Stück um den Laib herum, einen »Ranken«,

bekam, machte es auch einer vielköpfigen Kut»

scherfamilie möglich, mit der Sechzigpsennig»

Portion und den soundso viel »Ranken« präch»
tig auszukommen. Dazu gab's das köstliche
Bier, zwöls Pfennig das halbe Liter, ober de»
guten heurigen Wein, elf Pfennig das Schop»

pcnglas, so bah einem wirklich die Wahl scbr
fchwcr wurde.

3n Zell lernte ich auch die Familie Kirch»
dörffer kenne». Die Mutter war die Schwester
Leibls, die ihn getreulich gepflegt hat, bis sein
Leiden sich derart verschlimmerte, daß er ins
Würzburger Krankenhaus gebracht werden

muhte. Dort is
t

denn auch der große Künstler,
den, man bei seinen Lebzeiten säst nur in Kunst»
lerlreisen huldigte, in verhältnismäsziger Diirf»
tigleit gestorben. Kein Mensch dachte damals
an die Preise, die bald nach seinem Tode für
seine Bilder gezahlt wurden. Die eine Nichte,
Felicilas Nirchdöiffer, die Leib! wiederholt ge»
mall hat, bildete sich damals in Würzburg als
Klavierspielerin aus und is

t

dann auch eine bc-
deutende Vertreterin ihres Faches geworden. —

Als der herbst tan», ging mein Zeller Idyll
zu Ende. Franz Scheiner meinte, wenn ich in

Würzburg festen Fusz süssen wolle, müsse ich
auch an Vit und Stelle sein, und so beschassle

ich mir denn meine Wohnungseinrichtung und

siedelte nach Würzburg in das Haus Hauger
Ning Nr. 11 über. Dort wurde am 22. No»
vember 1888 mein ältester Sohn Heinrich gc»
boren, und ich bemerkte damals zuerst, welche
grofze Rolle die Zahl elf in meinem Leben ge>

spielt hat.

Ewiges Ueben
Hch lag an einem wlesenrancl uncl schlief.
Da sang clle Lrcle clunkeltief.
Kincllein. noch glühst clu in 5onne.
Kincllein. noch glühst clu in Wonne.
Ein ytüncllein Kommt.
Ein 5tüncllein droht.
va auch clein ?lämmlein mücl' uerloht.
Da wirft clu staub- uncl wincwerwehn:
5org' nicht — clie Welt wlrcl weitergehn.

N)ein Glut stieg hoch, mein Nerx warcl wach.
Uncl brausencl in mir eine 5timme sprach:
Grab is
t NcKer. uncl 5eele is
t 6aat:
Hn meinem Erben reif' ich ?ur I^at-,
Uncl bleibe ich mücle
Nm Wege ftehn.
Meine 7<incler werclen ihn weitergehn;
Uncl fürcler so von Geschlecht TU Geschlecht:
Dem Lrben clie ^<rone. clas is

t

unser blecht.

Uncl ewig neu clle Welt sich gebar
Von 5aat ?u Ernte Hahr für 3ahr.

Wilhelm llennemann
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Zwei Märchen
aus der Elektrizität
Von Arthur Brandt
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Die Zentrale

(^in bei Grenze der Stadt, weit draußen, wo
<A t>ie Häuser bereits vereinzelt stehen, erhebt
sich ein mächtiger Hallenbau, mehr Fenster als
Mauer und Dach: das Elektrizitätswerk. Zwei
riesige hohe Schornsteine erheben sich zu seilen
de» Gebäude« und sind weithin sichtbar als
Wahrzeichen, gleichwie die Türme der Münch»
ner Frauenkirche. Von diesem Gebäude gehen
die Kabel unterirdisch aus, ein Netz von metal»
lenen Adern, welche die Energie nach allen
Teilen der Stadt überführen, Licht und Kraft
entspringt allenthalben in schier unerschöpflichen
Mengen den unscheinbaren dünnen Strängen,
di« unter der Strasze gebettet liegen.

Nachts erstrahlt das grohe weite Gebäude in
blendend weihem Hellem Licht und gewährt dem

Wanderer, der die lange eintönige Strasze, an
deren Ende es liegt, hinablommt, einen über»

laschenden und fesselnden Anblick. Zuerst sieht
man ganz von seine nur ein« grosze weihleuch»
lenbe Fläche, bann löst sich diese in Dach und

Fenster auf, zwifchen denen die Mauerpseiler
und Dachbinder als fchwarzes Gerippe hervor»
treten. Das Innere is

t

ein Muster von Rein»
holt. Weih sind die Wände bis auf eine manns»

hohe Fliefentöfelung am Grund« der Mauern,

weih is
t

das Licht, das von den riesigen Bogen»
lampen oon der Höhe der Halle hernieder»
strahlt, der Fuhboden is

t

mit hellen Kacheln ge»

täfelt, und nur die Maschinen in dunkelgrüner,

säst schwarzer Farbe stechen gegen die hellen
Töne des Gebäudes scharf ab. In langer Reihe,
ausgelichtet wie Soldaten, stehen die Genera»

toren: jeder einzelne erfordert einige taufend

Pferdelräfte zum Antrieb. Von beiden Seiten

umfassen die liegenden Dampfmafchinen mit rie»

sigen stählernen Armen die elektrischen Ma»

Ichinen und drehen den viele tausend Kilogramm

schweren Rotor mit Leichtigkeit herum, als ob's
Kinderspiel sür si

e

sei. Ohne zu ermüden, im»
mer im gleichmäßigen Takt, stundenlang, die
ganze Nacht hindurch, ohne aufzuhören, bewegen

sich die Pleuelstangen der Dampfmaschinen hin
und her, die Energie des Dampfes auf die
Dynamos übertragend, um si

e

in diesen in Elel»

trizität umzuwandeln.
Ich bin gern in dieser Halle und beobachte den
gleichmäßigen, regelmäßigen, ruhigen Gang der

Maschinen. Ich weih nicht, was es war, das

zuerst das Interesse erweckte und mich zu den
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düsteren Kolossen hinzog, jedoch vom ersten Be-
treten an hatte ic

h

diesen Platz liebgewonnen.
Es mag sein, bah ich in einem besonders gün»
stigen Augenblick zum ersten Male dorthin ge»
kommen war. Als ich eintrat, war der Ma»
schinenmeister damit beschäftigt, eine der grohe»

Maschinen anzulassen. Ein stattlicher Mann mit
grauem Bart, ging er erst um den Sah herum.
Er lannt« jede der vielen Schrauben, Klinken.
Grisse und Räder. Kein Ölgesäh, leine Schmier»
stelle entging seinem scharsen Auge, und besrii»
digt begab er sich an das Hintere Ende der
Dampfmaschine. Seine Gehilfen hatten nicht«
oergesfen und die Maschine gut in Ordnung
gebracht. Di« vier Zylinder sind in zwei Vrup»
pen zu je zwei hintereinander geteilt, und vor
dem Generator in dem freien Raum zwifchen
den Zylindergruppen find alle Hebel und Rädei
zum Handhaben der Dampfmafchine auf einem

Ständer vereinigt. Zu diesem Platze trat der
Mann, überblickte noch einmal das Ganze und
öffnete dann die Ventile, um Dampf in die

Zylinder zu lasfen. Pfeifend und zischend schob
dieser in die Maschine hinein, freigelassen aus
seinem Gesängnis, dem Rohr, während die

Höhne zum Ablassen des Kondenswasfers geöff»
net wurden. Nur zum Anwärmen der Maschine
diente die geringe Menge Dampf, die zuerst
eingefüllt wurde. Darauf fetzte der Mann die
Andrehmaschine in Gang. Ein solcher Ma»

schinenloloh hat Mühe, allein in Gang zu lom»
men, und bedars der Hilfe eines kleineren Ge»

fährten. Mit einer Knagge greift die Andreh»
mafchin« in den Zahnkranz des Generators,

und pustend und schnausend müht sich der Zwerg
ab, den Riesen an seiner Seite in Umdrehung

zu versehen. Knack, knack, greift es von Zahn zu
Zahn, und langsam beginnt sich das Riesenrad
zu drehen.

Jetzt erst is
t

der grohe Moment gekommen,
um die Dampfmaschine selbst in Gang zu sehen.
Nie ein Steuermann, der sein Schiff fichei
durch Brandung und Wogen lenkt, kam mir
der Mann im grauen Barte vor, Äs er jetzt
langsam das grohe Ventillad diehte. Ein
saugendes, seufzendes Geiöufch wurde Hörbai.
wie wenn ein lebendes Wesen aus tiefem
Schlummer erwacht, und langsam begannen die
Kolben hin und her zu gehen. Weiter dichte
er das Rad. und schnelltr, immer schneller gm-

23
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gen die stählernen Arme hin und hei, bis die
volle Geschwindigkeit eneicht war. Die Neben»
geräufche hallen aufgehölt, die Andrehmafchine
war schon lange stillgesetzt, und zu dem Sum»
men de« Winde«, erzeugt durch die schnell
drehende Dynamo, gesellte sich nur der gleich»
bleibende dröhnende Ton der Kolben, die bei
jedem Hubwechsel einen dumpfen Klang er»
gaben.

Wie «in Feldherr, der sein Heer zur Beste»
gung der Finsternis anführt, war mir der Mei»
frei erfchienen. Während er hier da« Hand»
rad sicher drehte, leuchteten draußen in der
Stobt Tausend« von Lampen aus, um Licht und

Helle in Straßen und Höufer zu tragen, um
Motoren und Aufzüge zu treiben und andre

nützlich« Dinge zu verrichten. Sonderbar, daß
diefe dunklen, düsteren, unheimlichen Maschinen
hier drinnen Besieger der Finsternis draußen
waren. 3ch hatte nie gemuht, das; Poesie in

solch starren eisernen Kolossen liegen lönne, die,

nur nach den Gesehen dtl Zweckmäßigkeit er»
baut, wie Verlörperungen des starren mechani»
schcn Prinzips dastanden. An jenem Abend
jedoch wurde es mir llar, daß auch in der Ma»
schine Poesie fein lönne, und feit jenem Abend
liebte ic

h

den Ort und leinte den rhythmischen

Geräuschen lauschen.

Oft hatte ich Gelegenheit, dort zu fein. Lange
sah ich dann den bewegenden Teilen zu und

horchte dem tosenden und brausenden Dröhnen,
das die große, hohe Halle erfüllte. 3m An»
sang fchien es mir ein gleichmäßiges Brausen
und Tosen zu fein, doch bald lernte das Ohr
unterscheiden. 3ede der Maschinen erllang an»
ders, jede hatte ihr eignes Tönen, und mit ver»
bunbenen Augen hätte man sagen lönnen, vor

welcher man stehe.
Eines Tags sprach ich mit dem graubärtigen

Maschinenmeister hierüber; er bestätigte die Be>
obachtung. »Gewiß,« sagte er, »jede der Ma»

schinen is
t ander«, obwohl sie so gleich aussehen.

Genau wie die Menschen. Von weitem sehen

si
e

auch alle gleich aus, und erst bei naher Be»

lanntschast merkt man die Unterschiede. 3edoch

auch sonst gleichen diese Hort den Menschen.

Auch die Maschinen haben Krankheiten und
Launen, genau wie der Mensch — nur Seelen,
nur Gefühl haben sie nicht,« fügte er, nach,

deutlich werdend, hinzu. Er schien meine An»
Wesenheit vergessen zu haben, ganz mit seinen
eignen Gedanken beschäftigt, fuhr er leise sort:
»Kein Leid spüren sie, und darin sind die Ma»

schinen besser daran als wir.«
Still verlieh ich de« Meisters Stube, ich
wollte den Mann in seinen Erinnerungen und
Betrachtungen nicht stören, und nachdenklich
über das Gehörte horchte ich schärfer dem gleich»
mäßigen Arbeiten zu. Seltsam, da« Getöse
kam mir mit oinemmal fremd vor, es klang ganz

anders, als es fönst zu schwingen pflegte, und
verwirrt bemühte ich mich, die Geräusche der

einzelnen Maschinen zu unterscheiden, wie ich
dies so oft vorher getan hatte.
3ch trat zu Maschine eins. Ganz neuartig
war der Takt der Kolben, der mir doch sonst so

vertraut war. Nach und nach wurde er Heller,
und deutlich konnte ich aus dem Geräusch und

dem Takt heraus die WorteAr— beit! Ar— beit!
Ar—beit! vernehmen, Worte, welche die Damps»
Maschine, unter der schweren Last ächzend und

dröhnend, stöhnend auszustoßen schien. 3ch

schritt weiter zu Maschine zwei. Mü—he!
Mü— he! Mü—he! tönte es mir hier entgegen.
Niemals zuvor hatte ich in dem rhythmischen
Klingen Worte zu hören vermocht. War die
Zentrale verzaubert? Oder hatte ich plötzlich

zu hören gelernt? Sor—gen! Sor— gen!
Sor—gen! rief mir der dritte Sah entgegen,
während der vierte keuchend und prustend

Eile—Hast! Eile—Hast! Eile—Hast! hervor»
stieß.

3ch schritt zurück, mir schwindelte, und ich
wußte nicht mehr, ob ich wache oder träume,

3m Gehen kam ich an den kleinen Erreger»

Maschinen vorbei, die mit Hunderten von Um-

drehungen in der Minute blitzschnell herum-
sausen. Keine Seele? Keine Seele? Keine
Seele? rief der eine unaufhörlich fcharf vor»

wurfsooll, während der andre höhnisch dazwi»
schen lachte: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Keine

Seele — hahaha! klang es mir schars und beut-
lich in den Ohren.
Es lief mir kalt über den Nucken. Sollte»
die Maschinen doch Seelen haben? Beklagten

sich alle hier bei mir, daß man ihnen soeben die

Seele abgesprochen hatte? Verlangten si
e von

mir Rechenschaft, daß ich bisher achtlos die laute

Sprache nicht verstanden halte?
Als ic

h

noch darüber nachdachte, noch de«

Frösteln«, das mich überlief, nicht Meister gc»

worden war, änderten sich plötzlich die Worte
der Maschinen. Mehr und mehr wurde da«
Schwingen gleichmäßig, und alle vereinten sich
im gleichen Nufe. 3n mächtigem Schwünge

tönte es jetzt, da« ganze Gebäude füllend, mil

klangvollen Akkorden durch die weite Halle!
Schreibe — Schreibe — Schreibe — Schreibe!
Der Boden zittert« und bebte vom gleichmäßi»
gen Auf und Nieder der Kolben, und drohend,
befehlend fchrie es wild zu mir herüber-
Schreibe! — Schreibe! — Schreibe! Der ganze
Naum war angefüllt von den Tönen, und ich

floh au« dem Mafchinenraum, um enlfeht den

unheimlichen Ort zu verlassen. 3m Vorbei
laufen fah ich noch den Mafchinenmeister grü-
belnd in seinem Stuhle sitzen. Er schien nicht«
von dem seltsamen Zauber gehört zu haben. 3ch
rannte mehr al« ich fchritt zur Stadt zurück
und hüllte mich fröstelnd in meinen Mantel.
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doch noch immer dröhnte mir der drohend be»

fehlende Ton in den Ohren: Schreibe! —

Schreibe!
Was wollten die starren, leblosen Maschinen
von mir? Sollte ich ihre Geschichte schreiben?
Sollte ich erzählen, welche Arbeit, Mühe, Sor»

gen, welche Eile und Hast erforderlich sind, be»

vor das Licht strahlend und friedlich die Stra»

szen erleuchtet? Sollte ich mitteilen, wie so

mancher seine ganze Kraft und seine Seele in

die Arbeit zur Erzeugung der Maschinen hin»
einlegen muh, bevor der helle Glanz des freund»
lichen Lichtes zurückbleibt? Für lange Zeit

ging ich nicht zurück, ich hatte Angst bekommen
vor meinen ungefügen Freunden. Als ich jedoch
eines Tags wieder hinlam, fchrien mir schon
beim Eintritt alle gleichmäßig und vereint ent»
gegen: Schreibe! — Schreibe! Und so blieb es
jedesmal, wenn ich hinlam. Der Rus ver»
folgte mich förmlich, und felbst nachts im Schlas
glaubte ich ihn zu hören. So werde ich mich
denn in Zukunft bemühen, niedeizufchreiben,
was Maschinen und Technil an Poesie erzählen.
Denn Poesie hat auch die Technil, man musz
nur ihre Sprache verstehen und leinen, ihren
Rhythmen zu lauschen.

Die V^namomaschine

^s war einmal eine Dynamomaschine, die

V^lief fo fchnell, das; man gar nicht sehen
tonnte, das; si

e

lies. Sie machte dreitausend
Umdrehungen in der Minute. E« war eine

alte Maschine, denn die neuen lausen nicht mehr
ganz so schnell. Aus dem Nahmen waren gol.

bene Umlränzungen mit Ornamenten gemalt,

die allerdings durch die Zeit und das Öl l>un>

lel gewoxden waren, und das war gut, denn

heute will man leine Ornamente mehr an Ma»

schinen. Man sagt, das se
i

nicht »zweckmäszig«,

und was nicht zweckmässig ist, se
i

unschön. Und

doch hatte sich der Maler viel Mühe gegeben,
seine schönsten Alanthusblätter auf dem sauber
gespachtelten Rahmen der Mafchine anzubringen.
Die Dynamo diente zur Beleuchtung des

Hauses eines groszen Herrn, und Abend sür
Abend, Nacht für Nacht ohne Unterlah hatte
sie alle die vielen 3ahre dem Hause Licht ge»
spendet. Sie war eine treue Dienerin, ver»
langte leine Lohnzulage, schimpfte nicht über

das Esfen und wollte nicht zweimal die Woche
Ausgehtag haben. Nur einen Fehler hatte die
Mafchine: sie zeigte leine Teilnahme mit ihrem

Herrn. Ganz gleich, ob Freud' oder Leid herrsch»
ten, die Dynamo drehte sich in rasendem Lauf.
Mochten jubelnde Stimmen der Kinder das

Haus erfüllen, die Dynamo drehte sich; mochten
Trauerllagen durch die Gänge zittern, die Dy
namo drehte sich; mochte die leidenschaftslose

Stimme des Alters durch die Näum« tönen, die
Dynamo drehte sich. Sie drehte nicht schneller
mit der Lust, sie drehte nicht langsamer mit dem

Leid, ffleichmöszig im Tempo, dreitausendmal in

der Minute raste sie ohne Unterlasz.
Wurden Feste im Haufe gefeiert, das Licht
blieb gleich; befiel Kranlheit die Einwohner, so

schaltete man einige Lampen aus, jedoch das

Licht blieb gleich; und als der Todesengel sein
Opfer mitgenommen hatte, da tat man Flor um
die Lampen, aber unter der schwarzen Um»
hüllung blieb das Licht gleich, und gleichmähig

drehte sich die Maschine dreitausendmal. übri»

aens war es gut, das; leiner der gestrengen 3n-

speltoren dies gesehen hatte, denn das Umhüllen
der Glühbirnen mit Flor is

t

feueigesöhrlich und

daher verboten.

Frühling oder Sommer, Herbst oder Winter
— ganz gleich, die Dynamo sauste herum, gleich»
mäßig, ohne sich auch nur ein einziges Mal
bei den dreitausend Touren zu verzählen. Ne>
gen oder Sonnenschein, Sturm oder Nuhe, her»
um flog die Dynamo, ohne Notiz von der Wir»
terung zu nehmen. Es war wirklich nicht schön
von ihr, so ganz gefühllos zu fein und die Nel!
um sich herum unbeachtet zu lassen.
Der Neiche verheiratete seine einzige Tochter,
3ubel herrschte tagelang im Hause, man hatte
der armen Maschine noch mehr Lampen als

sonst angehängt, jedoch leine Veränderung trat
ein. Der reiche Mann wurde eines Tags mit
einem Schlage ein armer Mann, strahlend wie
immer leuchteten die Glühbirnen und beleuchte»
ten einen traurigen Menschen, der über Nach!
weih und greis geworden war. Der reiche
Mann muhte sein Haus verlassen, in dem er

all sein Leben gelebt hatte. Ohne Veränderung

versah die Dynamo an dem Abend ihren
Dienst, gefühllos und undankbar sandte si
e

strah»

lendes, freudiges Licht dem Manne zum Ab-

fchied nach.
Ein andrer zog in das Haus. 3hm war das

elektrische Licht gleichgültig, aber seine Frau
fand, das; das selbsterzeugte Licht viel besser
sei als das, welches man im alten Hause von
den Elektrizitätswerken bezogen hatte. Er zuckte
die Achseln dazu, denn er war ein Philosoph, sie
jedoch erzählte jedem Gaste: »3a, jetzt haben
wir wenigstens gutes Licht, wir haben eine
eigne 3nstallation, eine Dynamo von fünfzehn
Kilowatt.« Sie kam sich selbst furcktbar wich»
tig und gelehrt vor, wenn sie dies sagte. »Eine

eigne 3nstallation mit einer Dynamo von fünf»

zehn Kilowatt.« Wie prächtig das klingt! Was
eine 3nstalla!ion sei, davon konnte si

e

sich

einen schwachen Begriff machen: was jedoch
ein Kilowatt sei, davon halte sie leine Ahnung.

War auch gar nicht nötig, denn die andern-

23*
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Leute wühlen auch nicht, was ein Kilowatt sei,
und alle Damen sagten immer: »Ach, wie rei»
zend!«, wenn sie von der eignen «Installation
und den fünfzehn Kilowatt hörten.
Wenn die Menschen alt weiden, dann wer»
den die Haare dünn und grau und sallen aus.
Wenn eine Dynamo alt wird, bann wird di«

Isolation brüchig und fällt alz Pulver herab.
Wenn die Menschen alt werden, beginnen si

e

mit dem Kopfe zu nicken. Wenn die Dynamo«
alt werben, beginnt der Anler zu schlagen. So
gefühllos die Dynamo nun auch war, alt wurde

si
e

doch, und so begann si
e

eines Tags mit dem
Anler zu schlagen. Der Wörter lrahte sich
hinter dem Ohr und ging zu dem Herrn. Die»

sei wurde böse »über die ewigen Reparaturen«
und sandte die Dynamo in die Fabril. Zum
erstenmal in ihrem Leben hatte die Dynamo

Ferien. Sie belam einen neuen Kommutator
und eine neue Ankerwicklung. Außerdem strich
man si

e

neu an; der goldene Strich mit dem

Alonthusblatt sah doch zu altmodisch aus.
Die Dynamo wurde wieder aufgestellt, und
wieder drehte sie sich so schnell, dafz man nicht

sehen tonnte, das; sie sich drehte. Wochenlang,
monatelang, jahrelang drehte sich die Maschine
wiederum, ohne Notiz von der Umgebung zu
nehmen, selbst durch die Reparatur halte sich
ihr Charakter nicht gebessert.
Eines Tags begann das Licht zu slackern.
Was war geschehen? War dem Hausherrn
Freude widerfahren? War er gestorben? Was

fehlte der Dynamo, dafz sie mit einemmal Teil-

nähme zeigte? Nichts war geschehen. Der

Herr war in Karlsbad, seine Frau an der
Riviera, aber die Dynamo hatte «inen kleinen

Kurzschluß gehabt. Schlaganfall nennt man «
bei den Menschen. Seit der Zeit lom die»

öfters vor, der Maschinenwärter wollte eiin

neue Maschine haben und meinle, diese sei zu
alt. Der Besitzer wollte aber leine neue Mc,-

schine laufen, da er für elellrifches Licht und
Dynamos nichts übrig hatte, und die reiche

Hausfrau war erstaunt, dafz eine Dynamo von

fünfzehn Kilowatt erneuelt werden mühte. Es
blieb alfo beim alten. Die Maschine drehte sich
mit dreitausend Umdrehungen, nur bah sie von

Zeit zu Zeit den Kurzschluß belam. Dann wurde
es dunlel, und es muhten die Petroleumlampen

im Haufe angezündet werben. Der Wärter
war ärgerlich, da ihn nach jedem Kurzschluß
die Köchin schlecht behandelte: si

e

mußte dann

so viele Petroleumlampen putzen.
Eines Tag« belam die Maschine aber einen

wirtlichen großen Kurzschluß: die vorher waren

eigentlich leine richtigen gewesen. Man nenn«
dies beim Menschen Herzschlag. Eine» Augen»

blick stand die Dynamo in Flammen, währen!»
der Anler als feuriges Rad mit feinen drei»
taufend Umdrehungen in der Minute herum,

fauste. Man fchaltete schnell aus, die Maschine
blieb stehen, und gelblicher Rauch stieg nach
oben, der nach verbranntem Lack und Baum»

wolle stanl. Die Dynamo aber — war tot.
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Deutsche Gärten
Weite, tiefe, Kühle Gärten, Gärten aus alten Zeiten.

Durcnsummt von träumerischen Einsamkeiten ...
Durchs helle Grün der hohen NiesenKronen zieht,
Dem Folter gleich, de« ?Norgenwindes junges Liebeslied.
Unter feinen Büschen zittern lustreich Quellen,
Und in ruhevollen Teichen lauschen Karpfen und Forellen.
Wie der Wllcken Thor im 5onnenstaube
Vadet und der Vogel silbern singt im Laube.

Gartenwege, zierlich leicht gezogen,
Unter mittagschweren öchattenwogen

Warten schon seit Zeiten schöner Gäste,
Doch si

e Kommen nie zum frohen Feste ...
5till weint die langoerbannte Numphe in dem dunklen Abendwind.
Um ihre zarten Fußgelenke sich eng die Efeuranke spinnt.
Weite, tiefe, Kühle Gärten, Gärten an Gärten aus alten Zeiten,

Durchsummt von träumerischen Einsamkeiten.

Walter Alp <Henf)

^
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-? n Isolde Kurzens Iugenderinnerungen findet
<) sich über diefchwäbifcheLandlchaft
ein ebenso hübsches wie keines Woit: da» liebe
Schwabenland, von seinen Kindein nul das

»Ländle« genannt (die Neigung des Schwaben

zum Vellleineiungswort habe in bei Gestalt
eben dieses Ländles ihie tiefe Begründung), se

i

ein Gebilde eigner Alt, gleichsam eine Muster»
larte aller Länder. »Es sieht aus,« fährt die

Dichterin fort, »als hätte der Schöpfer, bevor

er die Erde entwarf, ein Modell im kleinen her»
gestellt, woraus er jede Form andeutete, die er

nachher im großen aussühren wollte: Berge,

Flutzläufe, Ebenen, Waffelflächen, alles is
t

vor»

Händen, aber in kleinerem Matzstab und in sie»
lem Wechfel. Immer steht man wieder ool

einem andern Bild. Diese Vielartigleit hat
nichts Zwingendes, Stilgebendes wie einfache
Grötze von ausgefpiocheuer Art, die allein da

is
t

und alles andre au5>chliefzt. Vorstellungen

werden angeregt, abv nicht erfüllt. Daher lag
und liegt vielen Schwaben die Unruhe von

Haufe aus im Blute.« 3a, die fchwäbifche Land»

Ichaft is
t

eine Landschaft der Sehnsucht, nicht

l>ei Erfüllung. Daher kommt es auch wohl,

oah es in der fchwädifchcn Kunst fo wenig Na»

mialisten, abei desto mehi Poeten gibt.

Auch der is
t einel, von dem wii in biefem

Hefte diei faibige Landfchaftsbildei aus del

Schwäbifchen Alb zeigen. Paul Nehm, in

Reutlingen, der Stadt Friedrich Lifts und Her»
mann Kurzens, daheim, is

t

zum Künstler erst in

bei Einsamkeit und Stille bei Kianlheit ge>
woiden. Bis in seine 3ünglingsjahre hat bei

künstlerische Trieb geschlummeit oder sich doch

in einem banlbai entzückten Aufnehmen und

Sammeln bei heimatlichen Albfchönheilen, allen»

falls in einei knabenhaften Bauwut mit Anter»

steinen Genüge getan, die fieilich von allen

Voilagen abfah und allein ihrer fieifchaltenben
Phantasie gehoichte. Dann kam die schwel«
Kianlheit. Fünfzehn Iahie hielt si

e an und

waif den 3üngling und weidenden Mann in

fast legelmätzigem, nul um so graufamerem

Wechfel von Hoffnung in Veizweiflung, von

stiller Entsagung in wild biausende Genefungs»

stülme. Dei schöpferische Kunsttrieb wuchs
derweilen still weilei, wie das Samenkorn in

bei schützenden Eide, und als der Genesende,
wenn auch immer noch mil Nückföllen kämpfend,

leine Kräfte wiederhatte, drängte alles das,
was sich aus seiner Jugend an Gesichten in ihm

angesammelt hatte, ans Licht. So sand ich aus
einer Reise durch Schwaben den Achtundzwan»

zigjährigen im Sommer vergangenen wahres,

wie ihn wieder einmal ein Krankheitsansall ans
Bett gefesselt hatte. Mit einem landeskundigen
Freund hatte ich soeben eine kleine Ausstellung

Rehmifcher Bilder angesehen, die sich in einem
Reutlinger Handweiterladen mitten zwischen

höchst materiellen Kriegswirtschaftsbingen eine
Stelle erobert halten. 3ch ging nicht ohin
Sorge zu dem, der diese sonnigen, lachenden
Landschaften und diese in sich feligen Dorf» und

Kleinstadtwinlel gemalt hatte, und dachte: Da«
wird ein trüber Gegenfatz fein zwifchen bei Ge-

fundheit der Weile und bei Kianlheit de»
Künstle«. Abei nein! 3ch fand zwai einen
bleichen, vom langen Siechtum fast durchsichtig
gemachten Menschen, aber von innen heraus
schien um so Heller und heilerer das Licht dei

Daseins» und Schönheitsfieude. 3ch nannte ein
paar Bilder, die mii besondeis gesallen hatten,
und ich sah, wie diese Bilder Zug für Zug
Ton für Ton wieder in ihm erwachten, als emp»
fange er si

e

eben erst aus der Hand der Natui
Alles an ihm war Flamme und Dank, Glück
und Verklärung. Kaum je Hab' ic

h

so den hei»
ligen Einklang zwischen lauterer Menschenseele
und leingestimmtem Künstleitum gespürt. Wi>
gingen dann seine Mappen durch, und bei jedem
Blatt konnten wir von neuem eileben, wil
gleichsam unter unser» Augen alles von neuem
vor ihm erblühte. Wil wutzten. Nehm hatlc
wohl hier und da Unterricht genossen und «
duich all die Zeit bei Stille an emsigen Studien
nicht fehlen lassen — wenn je einem, fo hatte

ihm abei die Heimat aus fieiei Gnade gefchentl
was den Landfchaftei macht: Liebe zui leisesten
Regung bei Natur, fromme Verfenlung in all

ihre Eigenheiten und Launen, inniges Nachfühlen

ihres heimlichsten Lebens, ihrer zartesten Stim-
mungen.

Die Ahnen und Vorbilder Kiefer Kunst
lassen sich leicht herzählen: Segantini, Thoma,
Steinhaufen, Schönleber. Steppes, Hans von
Vollmann und Ehristian Lanbenberger, der Stutl»
gartei, auch wohl Eugen Biacht, dei Mäilei
denn was macht es bei folchen ganz und gai
inneren Landschaften aus. ob ihre äuhere Stoff-
welt noid» odei füddeutfh ist. Abei es bleib!

in Rehms Albbilbein noch genug Eignes übrig,
was allein ihm gehört, vor allem die tiauliche
Intimität, die Lieblichkeit und Heimlichkeit diefei
Landfchaften, der eigentümlich gefärbte, immei
von einem leichten Wind bewegte Himmel und
das bilderbogenmätzige Kolorit Kiefer Blätter,
das eine rührende Kindlichkeit hat.

Wtftilmonn« z«»!>»t»h»l»e. «an» I«, l! Heft ?L3 24



2W Von Kunst und Künstlern

Ganz anders die Welt des Österreichers Nu»
dolf Glotz. Es wurde vorhin der Name
Segantini genannt, aber doch nur als der eines

fernen 3deals, dem nahezukommen einem Alb»

maler schon die Kleinheit seiner Motive ver»

bietet. Gloh dagegen hat die Kühnheit ge»
habt, sich mit seiner Kunst dort anzusiedeln, wo

»er auf der Scheibe österreichischer und italieni»

Icher Kunst stehende Meister der Alpenweli

baheim war: in den Dolomiten, den südtiroler
Bergen, dieser Welt voll Sonne, Licht, llarer

Luft und leuchtender Farbe, einer Farbe, die

sich im Nu vom Grau in« Violett, ins Gelb,
ins Orange, ins satte Purpurrot wandeln lann
Auch den groszen erhabenen Stil fand er bort,

nach dem er sich von früh aus gesehnt hatte:
die machtvollen Linien und Flächen, wie sie
lonst nirgendwo eine Bergform zeigt, und mit
dem Stil eine eigne Maltechnil, Mit dem
breiigen Ol von früher war dieser llarfarbigen
Achtfalbe, wie bei Künstler si

e

oftmals auf

höhen über 2NN0 Meter beobachtete, nicht

mehr belzulommen! die Temperamalerei mit

ihrer mattleuchtenden durchsichtigen Helligkeit

wurde dem weit besser gerecht. So is
t »3 m

sonnigen Schweigen« entstanden, das auch
im stummen ehrfurchtsvollen Beieinander der

ziehen Natur und der kleinen Menschen etwas
von Segantinis Art hat, so auch das Kriegs»
bllb »Feldwache! im Col»di»Lana»
Gebiet«, denn auch als Kriegsteilnehmer
aenosz der Künstler die Gunst, seinen geliebten
Dolomiten nahebleiben und hier und da etwas
oon ihnen, malen zu dürfen. Und es is

t ein

schönes Zeugnis sür die Ehrlichkeit und Kraft
seiner Kunst, bah er auch In solchen »Kriegs»

Zeichnungen», die ach! so manchen braven Maler
oon seinem natürlichen Pfade abgelenkt haben,

sich und seinem Wesen treu geblieben ist, wie
er denn überhaupt erfüllt is

t von einer stren»

gen sittlichen Auslassung seiner Kunst und mit

fast feierlichem Ernst seinem Berufe dient.
Und wieder eine andre Welt: die norddeutsche
liefebene mit ihren tiefhangcnden Wollen,

ihren schweren Erdschollen, ihrer dunstigen

Luft. Das is
t

die künstlerische Heimat Karl
Kaysei'Eichbeigs, eines Schülers von
Eugen Bracht. Anfangs Landschafter der

strengsten Ordnung, der nur auf atmosphärische
Stimmung ausging, jedes »belebende» Bei»
wert verschmähte und sich mit ein paar ge»

Ichlosienen Kiefern»Silhouetten an lan«gestreck'
ten Seeufern als Gegenstand seiner Palette be>
gnügte, is

t er in den letzten wahren vor dem
ssilege dazu übergegangen, seine Bilder stärker
,u beleben: von nun an bilden Schafe, Kühe,

Pferde die Staffage, ja, es hat oft den An»
schein, als wolle der Maler sich mehr und mehr
der Tiermalerei zuwenden So zeigte er z. B.
im 3ahre 1913 ein grotzes Bild mit pfl>ic,ent>on

Ochfen, in dem der landschaftliche Teil lediglich
die Ergänzung bildete, und in einem 1912 ent-

stondenen Gemälde »Frühnebel« spielte da»
Gespann der drei Pferde eine ähnliche beherr»
schende Rolle. Ob man das auch von dem
»Egg er» sagen kann, den wir in Mattonbruck
bringen? Hier scheint mir schon wieder ein«

höhere Einheit zwischen Mensch, Vieh, Land»

schaft und Luft gefunden zu sein, die solche
Frage nach dem Vorrang des einen ober de»
andern beiseiteschiebt. Mag es dem Künstlei
immerhin in erster Linie auf die Darstellung der

Feldarbeit angekommen sein, mögen liebe, lies»
eingewurzelte Kindheitserinneiungcn an den

Landsitz seiner Knabenjahre hier wieder auf»
wachen, wo er mit den Tieren des Feldes brü»-

berlich zusammen lebte, das Ganze is
t

doch über

die Darstellung einer landwirtschaftlichen hon»
tierung hinausgewachsen zu einem Bilde erbtüm»
lichen, schöpferischen Lebens, an dem Wollen, Lull
und Winde tätigen Anteil nehmen.
Das farbige Kunstblatt »3m l l a s s i z i st i -

schen Raum des DiesdnerKunst-
gew erbe museum s« is

t

ein Bilb von

Frauenhand, und es is
t

ehrlich genug, daraus

lein Hehl zu machen. Schon eine gewisse Zahm»
heit in den pointillistischen» Farben und eine ge-

wisse Abeisorgfalt in den zeichnerischen Ein-

zelheiten verrät es dem Auge des Kenners
Aber is

t

das ein Fehler bei einem Vorwur'
dieser Art, der vor allem einen gut abgestimm»
!en Geschmack fordert? Der hier bargestellte
Raum hat feine Reize nun mal in der Hai-
monifchen Farbenvertcilung und bei wohlabge»
wogenen Anordnung feiner Ausstattungsstücke,
wie denn bei ganze Bau des 19N7 selbständig
gewordenen Museums, eine Schöpfung der Ar»

chilelten Lossow und Viehweger, seine Schön-
heit in den guten architektonischen Verhältnissen
und dem Wohlklang seiner Farbenstlmmungen

sucht. — Die Malerin des Bildes. Bert«
Schraber, eine Schülerin Paul Gräbs und
Paul Baums, zählt mit ihren 74 Fahren zu
den Veteraninnen der deutschen ,Kunst, arbeite!
aber noch unermüdlich an der von ihr mit
jugendlicher Hingebung hoch» und Heiliggehalte»
nen Aufgabe. Sie hat es einst — in den sech»
ziger 3ahren des vorigen Jahrhunderts — nicht
leicht gehabt, die Vorurteile zu besiegen, die
man damals an unser« Unterrichtsanstalten und

in den Künstlervereinigungen den »weiblichen
Eindringlingen« entgegenbrachte: so wird es ihr
eine Freude und Genugtuung sein, dafz si

e

noch
erlebt, wie (mit Käthe Kollwih) die erste Frau
ihren Einzug in unsre Akademie hält.

Hubert W i l m , von dem wir in Farben-
druck das allerliebste, wie aus einem Grimm»

schen Märchen gepflückte Kinderlöpschen
bringen, is

t

mehr Zeickenlünsllcr (Graphiker)
als Malrr, Aber arrade mit seinrr Sparsam»
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teil weih er auch, wie dieses Aquarell zeigt, das
«nr mit Genehmigung des Verlages Ebner 8i

Keicheneder in München wiedergeben, der Farbe
gelegentlich ganz besondere Reize abzugewinnen.
Wie naiv steht dies Ahrengelb des schlichtströhni»
gen Kinderhaares zu der grünen Schleife, zu dem
grünschwarzgemusterten Kleid und dem wasser»
blauen Auge! Ein beschreibendes Verzeichnis von
Wilms graphischem Gesamtwell all seiner Ra>
bierungen und Steinzeichnungen (etwa 3M>

mit 68 Abbildungen, eingeleitet von Prof. vi-,
E. N. Vredt und Richard Braungart, is

t

lüiz-
llch im Kunstverlage von Ludwig Möller in

Lübeck erschienen.
Das Bildnis des Generals der Kavallerie

Ezzellenz von Bernhard! is
t

ein Werl
b« Düsseldorfer Malers Wilhelm Schnei-
dei'Didam, eins jener unter vielen Mühen
im Felde entstandenen technisch sicheren, aber

auch lebensvollen »Slaatsbildnisse. unsrer Heer»
sichrer, von denen gerade die jüngere Düffel»

twrfer Bildnisfchule fo viele geschaffen hat.
In der Plastil »Elegie» (Marmor) haben
coli eins der letzten Weile des Berliner Bilt»
Hauers Gerhard 3 a n e n s ch , des Schaper»
Schülers, der einst fo schnell und glänzend

t»uich seine Gruppe »Bacchant mit Panthern«
berühmt wurde und bann zumal für Berliner
Kirchen» und Profanbauten viele Figuren und

Reliefs ausgeführt hat: die Evangelisten Matthäus
mb Mailus für die Kailel'Wilhelm-Gebächinis»
ürche und den Dom, das Standbild des Malers
and Zeichners Asmus Carstens für die Säulen»
Halle des Alten Museums, die Maimorbüste der

Vilbhauerin Mitfcherlich für die Nationalgalerie,
ü!e Gruppe »Pan und Knabe« für den Kuno°

Hischei'Plah in Charlottenburg. Die Schaper»

und Thumann>Schule Ichimmelt in diesen Weilen
nui noch leise durch, im wesentlichen hat Ianensch,
jetzt bald ein Sechzigjähiigel, namentlich in seiner,

Bildnisbüsten längst seinen eignen Stil gefunden
den einei haimonisch dulchgebilbeten seelischer
Ausdruckskraft, die sich namentlich, wie auch hi«
durch den weichen Flufz fanft bewegter Linier
auszeichnet,

Bernhard Hoelgeis Mainwrbüst«
»Knabe mit Mühe« gehört einer ander»
Generation und einem andern Stil an. Nebe»
Wilhelm Lehmbruck steht Hoetger heute an de>
Spitze des jungen Bildhauergeschlechts. Ei be>
gann mit Panfei Strahcntypen in Rodinsch«
Art, nachdem er als Steinmetz und Holzschnitzer
ganz werlstattmöhig erzogen wölben mar-, danl
aber ging el zu großen Umiissen, zu llarcm

leicht übersehbarem Rhythmus der Formen un!

zu Stilisierungen über, die an alten und ferne,
Vorbildern gefchult waren. Abel diefe ägyp»
tifchen, assyiischen und ostasiatifchen Mustei
tonnten ihn in seinen weiblichen Figuren, Halb»
figuren, Bildnissen und dekorativen Gestalte»
nicht hindern, nach einer tiefen Befeelung de»
inneren Ausdiucks zu stieben und dem Gefüh
bei Gegenwalt zu gehorchen. Besonders au,

den Wendungen seiner Kopse, aus den Heide»
Linien seiner Flauengestalten, aus den Be
wegungen ihiei Alme spricht ein durchaus mo,
deiner Geist, bei weit davon entfeint ist, jen<

alten Voibilder sllavisch nachzuahmen. »Es is

etwas darin«, sagte Mai, Osboin in bei Wül>
digung, die ei dem Künstlei hiei (Apiilhefi

1913) zuteil wetden lieh, »wie gebändigte Lei»
benschaft, wie überwundene Unruhe — Übel,
mähigleit, die in innerem Kampfe mahvoll g»,
wolden ist,» F. P.

t)m Posener i?ande

über die Ackerkrume

Geht des Ostens schneidende! Wind —

Blich dir die blasse Blume,
Schmücke dein Haar, mein Kind!

Schmale Hügelletten

Falten herb deiner Heimat Gesicht:
Dunlle Seen betten

Heimliche Schönheit ans Licht.

Von des Lebens Festen
Raunt lein Lied an dein lauschendes Ohr; s D

Fragend, mit largen Ästen i->
Reckt sich die Kieser empor, ß W

Wollenfchatten jagen j D

Stuimgetlieben am Himmelsiand — s^
Wie von Stöhnen und Klagen

Schauelt das einsame Land. ^M

Fein ein Tönen von Glocken
Leis erzittert ... leis veilinnt
Lös' dir die braunen Locken,
Schlafe, schlafe, mein Kind. Franz Lüdtl« jW

24»
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> >j Vollchewismus W
> W! Von Dr. Arthur ?uther !W

(?>s Wort »Volfchewismus« kommt vom ruf»
^/ silchen Komparativ »Kolzcne« — mehr. Auf
dem Londoner Parteitag der russischen Sozial»
oemolratie 1905 zeigte sich, bah die Anfchauun»
gen der Mehrheit und der Minderheit in einer
ganzen Reihe wichtiger theoretischer und talti»

scher Fragen weit auseinandergingen, und das

führte zu einer Spaltung der Partei in die ra>
tilalen Bolfchewili, die jedes Zusammengehen
mit den bürgerlichen Parteien verwarfen und
die sofortige Verwirklichung des kommunistischen
Zulunftsstaates auf biltatorifchem Wege für ihr
einziges Ziel erklärten, und die gemäßigteren

Menschewiki (»menzcno« — weniger), deren
Programm im wesentlichen dem der deutschen
stevisionisten entspricht. Später vcrfchob sich das

Zahlenverhältnis zwifchen den Parteien: die

Mehrheit erwies sich als »menschewistisch«, die

Minderheit als »bolfchewistifch«. Man behielt
«bei die alten Bezeichnungen bei, nur verstand
und versteht man jetzt unter Bolfchewili die
Vertreter der maximalen Forderungen des so»
ualdemolratifchen Parteiprogramms (Marima»
listen), unter Menschewiki die »Minimalisten«.
Beide Parteien beriefen und berufen sich

zleicherweife auf Karl Mari. Beide stimmten
darin überein, dah der Kapitalismus in Ruh'
lanb den Höhepunkt der Entwicklung noch nicht

erreicht habe, auf dem sich die von März ver»
lündete »Expropriation der Expropriateure« so»
>ufagen von felbst vollziehen mühte. Aber wäh>
rend die Menfchewili daraus folgerten, bah der

sozialistische Staat in Nuhland noch nicht ver»

mirllicht werden könne, fondern bah die bürger»
lich'politifche Revolution als notwendige, un>

oermeidliche Vorstufe der kommenden fozlalen
Umwälzung anzufehen fei, erklärten die Bot»
schewili, die einzige organisierte Macht in Ruh»
lanb fe

i

das Proletariat-, habe es sich einmal
der Staatsgewalt bemächtigt, fo müsse es sofort
zur radikalsten Löfung der fozialen Frage schrei»
ten, unbekümmert darum, dah es zahlenmähig

den andern Gefellfchaftsgruppen weit unterlegen
sei— das Recht dazu gebe ihm eben feine Olga»
nifalion, und diefcs Recht tonne und müsse es
mit diktatorischer Gewalt durchsehen.
Was vor zehn Jahren, als diefe Ideen zum
tlstenmal verkündigt wurden, noch als Utopie

belächelt werden konnte, is
t

heute Wirklichkeit
geworben. Seit anderthalb Jahren herrfcht die

Partei der Bolfchewili über Ruhland und be>

müht sich, auf den Trümmern des Zarismus den

lommunistifchen Zulunftsstaat zu errichten. Aber

M W!

trotz allen schönen Versicherungen hat si
e

bishei
nur zerstörende Arbeit geleistet, zum Aufbaue»

is
t

si
e

noch nicht gekommen.

Dah der Bolfchewismus in Ruhland über-
Haupt zur Macht gelangen konnte, erklärt skd
vor allem durch die verkehrte Politik der büi-
gerlich.liberalen Parteien, hie durch die Reoolu-
tion ans Ruder gelangt waren. Die Masse de«
Volles hatte von der Revolution vor allem
einen baldigen Frieden erwartet: statt besieg

predigten die Liberalen den Krieg bis zum sieg-

reichen Ende an der Seite der tapferen Bundes-
genossen und verfchoben alle wichtigeren innere»

Reformen bis auf die Zeit nach Friedensfchluh
Die Bolfchewili waren die einzige Partei, die

für einen sofortigen Frieden eintrat — si
e

ha!-

ten das vom eisten Kriegsjahre an getan —

und dadurch gewannen si
e viele für sich, die

fönst von ihren Ideen nichts wisfen wollten
Dann aber wuhtcn die Bolfchewit! fehl gefchiäi

auf die Instinkte der Masfe des niederen Volle»

zu wirken, indem si
e den Bauern die völlig»

Aufteilung des Großgrundbesitzes, den Arbeitern
die Sozialisierung aller Betriebe, den ÜberganZ
der Produktionsmittel in die Hände der Ar-
beiter ufw. in Aussicht stellten.
3m Besitz der Regierungsgewalt, verkündete!-,

die Fühiel dei Bolschewiti sofolt die »Diltatin
des Proletariats«. Nun aber is
t

es von vorn»

herein klar, dah in einem Lande, in dem daz

industrielle Proletariat noch nicht einmal l<>

v. H
.

der Gesamtheit der Bevölkerung aus-

macht, eine derartige Diktatur nur mit den Mi>-

teln des schonungslofesten Terrors ausgeüv!
weiden kann. Der Terror is

t

denn auch da?

bezeichnendste Merkmal der Bolfchewistenher, -

schaft. Sein Ziel is
t

die vollständige Ausrottun«
der Bourgeoisie als Klasse. Erst wenn es gai

leine »Bourgeois« mehr geben wird, wenn a»?
Arbeiter fein werden, kann zur Verwirklichung

der Ideale von Freiheit und Gleichheit geschri?-
ten werben.

Über die Schreckensherrschaft bei Bolschewil,

haben unsre Tageszeitungen ausgiebig berichte!

An der Vernichtung der Bourgeoisie wirb nn!
allen Mitteln gearbeitet. Die Todesstrafe, derci,

Abfchaffung das erste Dekret des bolfchewis»'-
fchen Diktators Lenin verkündigte, is

t längst wie-

der eingefühlt und findet in einem Mähe An-
Wendung, dah die schlimmsten Zeiten des Zaris-
mus dadurch völlig in Schatten gestellt werden

Das Gefeh des Arbeitszwanges is
t nur dazu

da, um den »Bourgeois« die verschiedensten.



De. Arthur Luther: Bolschewismus 289

Ichmählichen, lebensgefährlichen und gesundheits»

lchädlichen Verrichtungen ausüben zu lassen.
Nicht nur Vermögen und Grundbesitz »werden

«ingezogen, sondern auch Wohnungen, Möbel,

Kleider. Bei der Verteilung der Lebensmittel
»halten die »Bourgeois« nur ein Viertel bis

ein Achtel der dem »Proletarier« zukommenden
Portionen, sind also, soweit sie sich nicht durch
Ken Schleichhandel versorgen können, einfach zum

hungertobe verdammt. Und dafz die Bourgeoisie

>iuch in Zukunft nicht wieder hochkommen kann,

dafür sorgt die eigentümliche Versassung der

Räterepublik: Personen, die andre Leute gegen
Bezahlung für sich arbeiten lassen, Kaufleute,
handelsvermittler, Geistliche besitzen weder das
,ltive noch das passive Wahlrecht. Die lon»

itiluierende Nationalversammlung, deren Zu»
lainmentritt die bolfchewislifche Regierung nicht
»erhindern konnte, weil die Wahlen bereits sehr
weit vorgeschritten waren, als die Bolschemili
die Herrschaft an sich rissen, wurde bekanntlich
zefprengt und das vielgenannte »Rätesystem«

<ur Verfassung der sozialistischen Republik er»

hoben. Dieses »System« läuft darauf hinaus,

datz jeder Ort durch einen Rat verwaltet wird,
bei, wie fchon bemerkt worden ist, nicht . auf

Grund des allgemeinen Wahlrechts, fondern
nach einem keineswegs für das ganze Reich fest
stehenden, an jedem Ort anders gearteten Modus
gewählt wird. Die einzelnen örtlichen Räte ent>

senden ihre Abgeordneten zu den Provinzial»
und Kieisräten, die aus ihrer Mitte die Mit»
glieder des Zentralrates wählen. Aus dem Jen»
tralrat geht dann wieder das Ezelutivkomitee
hervor, Hls dessen Beauftragte die »Volkston»»

missare« (Minister) ihres Amtes walten. Da
die Wahlen keineswegs nach einheitlichen Grund»

lähcn vor sich gehen, sind die Räte natürlich
iuch nichts weniger als wirtliche Organe des

Vollswillens: besonders auf dem Lande und an
lleinen Orten sind die sogenannten Abgeordne»
len nichts weiter als Usurpatoren, die ihre Macht
»u eigennützigen Zwecken miszbrauchen und un»

«rmüdlich »konfiszieren« und »erpropriieren«,
um fich selbst zu bereichern,

Das wirtschaftliche Programm des Bolsche»
«oismus laust auf die völlige Aufhebung des

Vrivatbesihes hinaus. Alle grofzen Unterneh»
mungen und Betriebe follen verstaatlicht wer»
den. Zu allererst legte die bolschewistische Re»
H'erung ihre Hand auf die Privatbanken. Der

Zweck war natürlich, einerseits der Bourgeoisie
«inen empfindlichen Schlag zu versehen, ander»
leits sich in den Besitz der für die Neuordnung
des Staates notwendigen Geldmittel zu bringen.
Der Schlag ging fehl, denn die Barbestände der
Banken waren verhältnismäfzig gering, durch
die Beschlagnahme aber wurde der Kredit völlig
untergraben, fo daß eine ganze Reihe von indu»
srn'ellen und laufmönnifchen Unternehmungen

eingestellt werben mutzte. Die »Sozialisierung«
der Betriebe konnte ba nicht viel helfen: e«

fehlte nicht nur an Kapital, sondern auch an

Rohstoffen und an geschulten Arbeitskräften.
Die Arbeiter waren

'
natürlich nicht imstande,

grofze Unternehmungen selbständig zu leiten; di«

kaufmännischen und technischen Leiter der Be>

triebe weigerten sich, für denselben Lohn zu ar>

bellen, den die Handaibeitei eihielten. Denn

der Grundsatz der Bolschewik! lautet ja: Gleich«

Arbeitszeit und gleicher Lohn für alle! Von

diesem Grundsatz sind si
e neuerdings freilich ab»

gewichen — mit fchweiem Heizen, wie aus bei
Schrift von Lenin »Die nächsten Aufgaben de»

Sowjetmacht« zu eisehen is
t — , abel es blieb

ihnen nichts andies übrig, wenn si
e Ingenieure,

Techniker und Betriebsleiter für die Fabriken
haben wollten. Der Wahn, das; der Proletarier

traft der ihm angeborenen Genialilät auch ohne
den geschulten intelligenten Bourgeois auslom»

men könne, war eben nur ein Wahn. Dennoch

betrachten die Bolschewik! den gegenwärtigen

Zustand nur als Übergang! durch Hebung de«

Bildungsstandes des Proletariats hosft man in

absehbarer Zeit der bürgerlichen Intellektuellen
entraten zu können. Die Mittel aber, durch dl«
das erreicht weiden soll, sind wieder höchst eigen»

tümlich. An Stelle der achtllassigen höheren
Schule is

t die vier» bis sechsklassige Einheits-

schule getreten, die Lehrpläne sind stark gekürzt,
die Anforderungen an die Schüler auf ein Min»

destmah herabgesetzt. Zugleich is
t

der Zutritt zu
den Hochschulen allen Staatsbürgern, die da°

sechzehnte Lebensjahr erreicht haben, ohne Unter-

schied der Vorbildung gestattet. Die Folge kann

natürlich nichts andres sein als die Verbreitunl
einer unfruchtbaren Halbbildung. Indessen abe>

schreitet der wirtschaftliche Verfall des Lande«
weiter fort; ein Betrieb nach dem andern wirt

stillgelegt, und um die Arbeiter zufriedenzustel-
len, die unter Sozialisierung nichts andres ver>

stehen als Erhöhung ihrer Löhne ins unermesz-
liche, mutz die Notenpresse von früh bis späi
arbeiten. Je mehr Papiergelb auf den Marl»
geworfen wird, desto höher steigen die Preise
Lebensmittel sind laum noch zu bezahlen, unl
die Bevölkerung der grofzen Städte is

t verurteilt
langsam zu verhungern.

Der Bauer hat längst die Lust verloren, L.»>
bensmiltel in die Städte zu liefern. Mit dem
Geld, das ihm reichlich gezahlt wirb, weih e«

nichts anzufangen. Er braucht Inbustrieerzeug'
nisse: die sind aber kaum zu bekommen, da i>i«

Industrie so gut wie vernichtet ist. Die Regie-
rung hat nun das gesamte Getreide für Staats»
eigentum erklärt, aber das Militär, das aus di«
Dörfer gefchickt wurde, das Getreide zu requi»
rieren, wurde von den Bauern mit Maschinen-
gewehren empfangen. Nirgend hat sich die U»-

haltbarleit der bolschewistischen Doktrin so beut
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Ilch gezeigt wie auf dem Lande, Der Agrar<
!ommunismus des russischen Bauein, die so-
genannte »Mir«»Wiilschaft, wai ja von jeher
>cr Stolz und die Hoffnung aller fozialistifchen
ßchwärmer in Ruhland: man glaubte von dieser
«fprünglichen Form des Sozialismus unmittel»
>ar zu der höheren des Zulunstsstaates über»

lehen zu tonnen, ohne sich bei den Zwischen»

^ufen des Eigen» und Einzelbesitzes aushalten

»u müssen. Es .ist abei alles ganz anders ge»
!ommen. Um die Bauern überhaupt für sich zu
lewinnen, muhten die Bolschewili ihr Agrar»
Programm völlig umgestalten: für den marxisti»
Wen landwirtschaftlichen Großbetrieb war der
Vauer nicht zu haben: er will lein, wenn auch
,och so gut bezahlter, Lohnarbeiter sein, sondern
>ie eigne Scholle bebauen und sich von ihrem
kilrage ernähren. So muhte der Bolschewis»
nus das Agiaiprogramm der sozialrevolutio»
üören Partei zu dem seinen machen: Grund und
Voden is

t

Besitz des gesamten arbeitenden Vol-
!e«: jeder erhält so viel Land zugeteilt, als er
«bauen rann, und behält es so lange, als er
es selbst bebaut. Aber die Aufteilung des Lan»
bes wurde den örtlichen »Räten« anheimgestellt
— und wie die sich zusammensehen, is

t

hier
'chcn angedeutet worden. Kein Wunder, bah
sich die Aufteilung in ganz chaotifcher Weise
vollzog, dah die Starten ihren Besitz »abrunde»
!en« und die Schwachen auch das Letzte verloren.

So sehen wir statt der kommunistischen Ord»
iwng in Ruhlanb eine neue Klasse der Besitzen»
den aufkommen, die nicht besser is

t als die alte
»Bourgeoisie«, sondern tausendmal schlimmer.
Die Predigt der allgemeinen Gleichheit, der

Nütergemeinschast hat bei dem lulturell noch so

!ief stehenden russischen Volte nur die Raub»

Instinkte geweckt, und die gewih ehrlichen, aber

»erbohrten Doktrinäre, die heute das russische
Reich legieren, zerbrechen sich vergebens den
Kopf, wie si

e die Geister wieder loswerden, die

si
e

liefen. Den Terror, den sie der Bouigeoisic
zegenüber so unelbittlich anwenden, auch gegen
>en Pöbel zu lichten, wagen si

e nicht, weil si
e

ihre Macht zu verlieren sürchten: so bleibt nichi»
übiig als fieundliches Zureden: es se

i

nun enb»

lich Zelt, vom Zerstören zum Aufbauen z»
schieiten, vom Expropriieren zum Organisieren
Allein die Masse denlt nicht ans Organisieren
solange es noch etwas zum Verteilen gibt. Si»
fragt nicht danach, was denn geschehen soll«
wenn das Kapital einmal aufgezehrt ist. Diese»
Augenblick rückt aber immer näher heran. Un»

so vor allem erklärt es sich, dah die Blicke de»

Bolschewistenführer sich immer sehnsüchtiger nach

Westen richten, ob der Sturm dort nicht auch

endlich einmal losbricht. 3hre einzige Hofs-
nung und Rettung is

t

die Weltrevolution. M!>

ihr haben si
e

von Anfang an gerechnet; wen»
die Verhandlungen in Brest»Litowsl ösfenllich
sein sollten, so war diese Forderung nur au!
dem Wunsche begründet, ein bequemes un>

wirksames Propagandamittel zu gewinnen. AU-
bekannt is

t ja auch die Tätigkeit des Herrn 3os!<

in Deutschland. Zweierlei erwartet der ru!-

sische Bolschewismus von der Weltievolution

erstens soll die Expropriierung der europäische»
Bourgeoisie ihm aus seinen wirtschaftliche».
Nöten heraushelfen: zweitens aber sollen b!«

westlichen Genossen ihm die organisatorische»

Kräfte zum Wiederaufbau Ruhlanbs liefern
den er zwar immer wieder in tönenden Worte»
verkündet, aber nicht durchzuführen imstande is

t

llber diese Hilflosigkeit des Bolschewismus soll-
ten sich bei uns diejenigen endlich einmal klar
werden, für die sklavische Nachahmung des ruf-
fischen Beispiels immer noch höchste Weishell
bedeutet, die nicht sehen wollen, dah der Bol-
schewismus aller wahren Demolrati« und alle»

echten Sozialismus einfach ins Gesicht schlägt,

dah seine Diktatur des Proletariats in Wahr-
heit eine Diktatur über dem Proletariat is
t

ausgeübt von einer Truppe wilbgewoidene?
intellektueller, die nie Arbeiter gewesen sind
nie mit dem Volle gelebt haben, und bah lh?
Aufruf zur Weltievolution nicht der Vubelru!
de« Siegers ist, der zum letzten Schlage aus-
holt, sondern der Angstschrei des Eltiinlendeü

«>'

Mahnung
Die Tage kamen.

Wo si
e dem müdgehehten Leib die Waffen,

Was tausendfältiger Opfertod gefchaffen.
Ringend uns nahmen.

Über die Gräben

Rufen wir's euch, horcht in die dunkle Leere
Brot wollen wir, Freiheit, unverfehrte Ehn
Frieden zum Leben!

Die bittein Stunden, Sonst lonnt's wohl kommen:

Da uns das Betteln unsrer Kinder beugte. Zu stailer Stulm erlöscht die Flamm' im Herd«
Da uns der Tob aus allen Pforten fcheuchte Er treibt die Glut in Wurzeln in die Erb»

Zu neuen Wunben. Unausgeglommen.

H
. Fr. Blunck
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Bühnenbild aus Wilhelm 5peuei5 »DerVeoolutionär»; sitzend: Alfred Abel in dei Titelrolle (Kleine«
Theater in Berlin)

Dramatische Rundschau
Von Friedlich Düsel
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ls das römische Voll, vom zügel»
losen Parteitieiben bei Vlauen

und Grünen bis zur Raserei auf.
gestachelt, immer wieder »panem
et cii-cenze«» forderte, was

meinte es da wohl: Zuckerbrezeln und Tragödien
oder Vrot und Zirlusspiele? Es wird damals
nicht anders gewesen sein als heute: Zeiten po»

litischer Leidenschaft und Umwälzung erheben zu»

nächst immer gern den Anspruch, dafz auch die

Kunst, zumal die volkstümlichste, also die dra»

malische, sich in den wilden Reigen des Tages

weife: musz die liebe Ungeduld aber erlennen,

bah ihr der Wille nicht so rasch erfüllt werden
lann, sintemal bei Dramatiker lein Schnelläufer
ist, fo begnügt si

e

sich, eilig resigniert, auch mit

des Leibes Notdurft und der Seele Zeitvertreib
und nimmt Schwante und Possenspiele, wo es

ihr eben noch um die künstlerische Erlösung und

Erfüllung ihrer heiligsten Gefühle zu tun fchien.
Nenn der Vcrliner Theaterspielplan feinen Wert
als Pulsmesser der Zeittemveratur noch nicht ganz
verloren hat, so is

t das Revolutionssiebei nach
Stücken, die den politischen Lärm des Tages

widerhallen, schon so gut wie überwunden, und

am Tische sitzt bereits wieder der Appetit nach
belustigenden und zerstreuenden Unterhaltung«-

stücken, die den Zuschauer möglichst weit und

möglichst sanft aus der Feueizone bei Gegenwari

entführen in Täler der Phantasie, in deren Ein-

samleit noch lein Hauch der aufgeregten Zeit zu
dringen vermochte.

Natürlich zuckt es einstweilen noch in den enl»

häuteten Froschschenteln, zumal wenn sich Politik
der Strafze und Spiel der Bühne einmal so nahe
kommen, wie es zu Anfang März beim Berliner
Generalstreil und der Aufführung des »Revo»
lutionäis. von Wilhelm Speyer im
Kleinen Theater gefchah. Dies stall romantisch
verbrämte Liebes» und Verfchwörungsschauspiel

holt sich seinen Helden zwar aus dem zaristischen
Rufzland, aber der Selbstmord, den der in Leip»
zig lebende Student Alezej nach dem mißglückten
Versuch, aus dem Herzenstnlemma zwischen rus»

sischer Gesinnungslameradin, deutschem Geheim-

ratstöchterlein und polnischer Zimmerw'rün her-
auszukommen, seiner streng revolutionär gesinnten

Kommilitonin schuldig zu sein glaub!, um sich ihre
Achtung wiebcr zu erringen, dieses pathetische

Ende soll doch offenbar auch ^nif uns geistigr"
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und sittlichen Eindruck machen. Ebenso wie die

munteren Reben, die diese Tat begleiten und
dabei über den Zaun der Geschichte hinweg über»

laschend oft in die unmittelbare Gegenwart hin»
überfchielen. Aber beide Zwecke werden nur zu
bescheidenem Teile erfüllt. Um uns den sonder»
baren Revolutionsheiligen verständlicher zu machen,

muh sich der Verfasser auf die slawische »Tugend«

der Selbstdemütigung berufen, und um die Ge>

spräche und Debatten eindringlicher zu machen,

wird ihnen — nicht die 'Farbe der Entschließung
beigemischt, nein, die einer zwar menschlich an»

ständigen, aber auch schwächlichen Gesinnung an-

aelränlelt. Beides is
t

nicht dazu geeignet, die

dramatische Kraft des Schauspiel« zu stählen,

sondern allenfalls nur gelinde Sympathien für
den Verfasser zu erwecken, der als einer der ersten
Miene macht, auch in die Tragi! des neuen Rc»
oolutionsgeschlechts hinabzusehen, selbst wenn er

mit seinen Umstürzlern von« »goldnen Zeitalter«

schwärmt.

Der Österreicher Thadbäus Rittner
läht sich durch solche Abgründe, die zu uns her»

ausgähnen, nicht erschrecken. 3hm is
t

es etwas An»
geborenes und Natürliches, die Welt im Spiegel
der Erotik zu sehen, und einen jungen Baron und

Gutsbesitzer zu erfinden, der den lieben langen

Tag und die noch lieberen langen Nächte nichts
weiter zu tun hat, als galanten Abenteuern nach»
Zusagen, erfcheint ihm, glaube ich, als eine aus»
gesuchte Huldigung für das gesamte Frauen»
Geschlecht auf Tiden. Denn wie — fo ungefähr

rechtfertigt diefer neuzeitliche Don 3uan, der sich
für ewig und seinen Weg auf diesem Planeten
nur für ein »U n t e r w e g s« hält, feinen Frauen»
dienst — , wie würbe sich die Frauenwelt
ihrer Holdseligkeit, Sühe und Schönheit bewufzt,
wenn nicht ein Mann wie er da wäre, gewillt
und begabt, jeden Atemzug vor ihrem Altar zu
oerhauchen? Schön, alfo eine Wiederkehr der
Troubadour» und Minnefängerzeit! Nur bedenkt
der Dichter nicht, bah er mit solcher erschöpfen»

den Selbstcharalteristil einem »Helden« von heute
alles Mannestum aus den Knochen nimmt und

ihn zu einer dramatischen und tragischen Gestalt
von vornherein untauglich macht. Aber vielleicht

is
t

das der Selretär und Vertraute des Barons,

lein Leporello, dem der Unwiderstehliche als letztes
Opser seiner Liebesgier die Frau verführt, und der

ihn dafür mit demselben Dolche ersticht, den der

Baron kurz zuvor dem aus einer rachezüngelnden
Schlange in eine girrende Taube verwandelten

Tbelsräulein vom Nachbarschloh entwunden hat?

Auch das nicht; denn dieser dienstwillige Liebes»

Kelfei is
t

trotz seiner Klugheit und Verschlagenheit
viel zu subaltern gehalten, als bah ihm mit Aus»

ficht auf unfre Teilnahme und unfern Beifall eine

lragifche Tat aufgebürdet weiden könnte, wie der
Gouverneur im alten Don»3uan»Drama sie an

dem Verführer feiner Tochter vollzieht. So zer»

stäubt dem Dichter Tragi! und Dramatik unter

den allzu zarten Händen, und was bleibt, is
t

ein«

mit schwermütiger Lyrik und zärtlicher Romantik

durchsetzte schwächliche Variation eines Themas
das seine Ursprünglichleit, Kraft und Unsterblichkeit
gerade aus der unerschrockenen Leidenschaft des

Gefühls gewinnt. Die Feinheiten der Dichtung lie-

gen in gewissen leicht und luftig dahinfchwebenden

Stimmungen, die sich auf der Bühne fchwer ge»

stalten lassen, lyrischen und auch gedanklichen

Untertönen des Wortes, so zerbrechlich, bah si
e

kaum eine Berührung dulden. Wenn wir schon
Ruhe genug in uns gewonnen hätten, um jedem

Werk seinen eingeborenen Stil und sein« natürliche
Gestaltung zu gönnen, ohne hastige Rücksicht aul

augenblickliche handgreifliche Wirkung, fo würde

ic
h

sagen: 3ch hoffe diefem »Unterwegs« noch ein-

mal in andrer Form, als Novelle oder als lyri-

sches Epos, zu begegnen.

»Schafft mir etwas Lustiges, und wenn ihr e?

vom Galgen schneiden mühtet!« Dies Gebot der

schweren Not scheint nicht ganz unschuldig daran

zu sein, bah die Voltsbühne am Bülowplah eine

Anleihe beim Russischen, noch dazu bei einem so

durch und durch russischen Schriftsteller wie Ni-
lolaus Gogol machte, dem Vater der neue-
ren russischen Literatur, dem Verfasser des »Re-

vifors« und der »Toten Seelen«. Zwar sind

Humor und Menfchlichteitsfatire Weltgütcr, für
die es leine nationalen Schranken gibt, und an

diesen wertvollen Dingen fehlt es der »ganz un-

glaublichen Begebenheit« nicht, die sich als »Hei-

r a t s g e s c
h i ch t e« in drei Bildern vor uns ab-

rollt. Ein erfahrener Freund und eine gewerbs-
mähige Heiratsvermittlerin suchen einen angejahr-
ten Hofrat, bei es fatt hat, sich auf dem Sofa
seiner kahlen 3unggesellenstube herumzuwälzen
ins Eheparabies zu bringen. Vergebens! 3m eni-

scheidenden Augenblick, als die vier Mitbewerber

schon aus dem Felde geschlagen sind, scheitern al!

ihre Bemühungen an der unüberwindlichen heil-

losen Ehescheu und Bequemlichleitsliebe des Kan-
bidaten: während sich die Braut im Nebenzimmer
den Myrtenkranz ins Haar seht, springt der
Bräutigam barhaupt durchs Fenster und jagt mli
der nächstbesten Droschke davon. Wie gesagt, in

dieser und in mancher andern Szene des Stücke?

mögen seine« und tiefere Menschlichkeiten stecken
die mehr sind als ergötzliche Schwanlmotive, abei

si
e

und die mildgedämpfte humoristische Satire au!
Offiziers», Beamten» und Bürgertum sind zu fes<

in russischen Besonderheiten verankert, als bah fi
c

sich durch eine einfache Übersetzung aus der

Ukraine — denn in Kleinruhland hat man sicd
ihre Heimat zu denken — nach Deutschland »er-
pflanzen liehen. Schon die in Ruhland ungemein

volkstümliche Figur der Heiratsvermittlerin, der
»Swacha», verliert auf diesem Wege ein gut Teil
von ihrem bodenständigen Humor, und mehr nocb
verpufft von den Anzüglichkeiten, mit denen die
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oerfchiedenen russischen Gesellschaftsklassen, ins-

besondere die Beamten und die abgedankten Ossi»
,>e« des Land» und Seeheeres, bedacht werden.

Allenfalls tonnte ein freibefchwingtes, überlegenes
Spiel dieser Schwierigkeiten Herr weiden, aber

dazu gehörten begabtere Humoristen, als die Volks»

Kühne einstweilen ihr eigen nennt. Das Stück is
t

oor e
lf wahren fchon einmal bei Reinhardt ge»

Ipielt worden, mit Victor Arnold und Hans Matz»
mann in den Hauptrollen: da fehlte es gewiß nicht
an Witz, Humor und Temperament. Aber selbst
bas verklärende Mondlicht der Erinnerung is

t

nicht
imstande, uns die »ganz unglaubliche Begeben»

bell» als einen Komödienacker vorzuspiegeln, den

«ir nicht ebensogut mit eignem Kalbe hätten pflü»
zen können.

Freilich hätte dieses Kalb nicht von heute oder
gestern sein dürfen. Denn die harmlofe Schwank»
und Lustspielheiterleit der Moser, Schönthan und
L'Arronge, an der sich unsre Väter ergötzten.
Icheint uns aus Rache für die hochmütige Kritik,
die si

e

sich von uns gefallen lasten mutzte, ein

lül allemal Valet gesagt zu haben. Was man
früher mit Nelken und 8>mt würzte, will heute
vfeffer und Paprika — aus Angst, sonst allzu
iveit hinter dem aufreizenden Kinogeschmack, der

mittlerweile auch die feineren Gaumen verdirbt,

»urückzubleiben. Gleich einen dreifachen Beleg für

Naoul Lange a<5Herzog Friedrich in öhakelpeare«
»Wie e« euch gefäüt» «Peutsches Theater in Verlin)

Helene TKimig alz^iofalinde und Johanna Termin

a!« Talia in 5t»aKespeaie5. »wie es euch gefällt»

(Peulschez Theater in Verlin)

diese llberwürzung unfrei Komödiengerichte lie-

feite der letzte Einalterabend des Kleinen Thea>

ters, der uns drei »Kriminaleslen« eines gewissen

Paul Ros»nhayn auf die Tafel fetzte
Stücke, die sich ihre verfänglichen Stoffe aus den

Veibrecheilreisen oder der Welt der doppelten
Moral holen und vom hohen Seil ihrer Ver-
wegenheit herab erst gehörig mit der Schwäche

des lieben Publikums für romantisches Diebes-

gelichtet liebäugeln, bevor si
e

den »S a l t o m o r -

t a l e« auf den Boden der Gutbürgerlichleit voll»

führen. Wir werden uns die gutmütige Nach-
sichtigleit abgewöhnen müssen, mit der wir bisher
derartige Nongleurlünste betrachtet haben, sollen

si
e

uns nicht eines Tags unversehens den morali-

schen Strick um den Hals legen.

Doch wozu verzagen! Gibt es doch einen Ge-

sundbrunnen für all dergleichen üble Gebrechen
und Gelüste, dessen Wasser heilkräftig is

t

wie am

ersten Tage, und der — zur Ehre unsrer Zeit

fe
i

es gesagt — auch heute noch Taufende und
aber Taufende in feine klaren Fluten lockt. »Die
Natur wollte missen, wie si

e

aussieht, da fchuf si
e

Shakespeare« — was Heine von Goethe
gesagt hat, gilt erst recht von dem, der im »Som-

mernachtstraum« den monbbeglönzten Elfenzauber
der Walbnacht lebendig gemacht und in dem nur

allzu lange verkannten Schwesterstücke »Wie es
euch gefällt« in freiem Schwung spielend-
poetifcher Laune dem entfeelten Hof» und Gefell-
fchaftsleben der giotzen Welt die stillen und zu-
friebenen Reize des Landlebens, die einfachen und
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Paul Oiaetz als alt« bchäfer Korinnu« und

Hermann clhimig alz junger öchäfer 5iloiu5 in

öhakespeares »Wie es euch gefällt» ^Deutsches
Theater in Berlin)

ursprünglichen Triebe des Herzen« entgegengestellt

hat. Dies Afchenbrizdel unter den Shalespeari-

Ichen Lustspielen wieder mit Krone und Braut-

Ichleier beileidet zu haben, is
t ein-Verdienst, das

wir denl Deutschen Theater gerade in diesen

wüsten Tagen hoch anrechnen wollen. Die Aus»
iührung hat nicht zufällig die Erinnerung an Nein-

hardts unvergeszlich schöne Wiedererweckung de»

»Sommernachtstraumes« heraufbeschworen. Wie
bort, so erwachen auch hier die Natur und ihre
Elemente zu blühendem, atmendem Leben. Aber
— und darin besteht die dichterische und zugleich

dramaturgische Überlegenheit dieses um einige

3ahre jüngeren Stückes — innerhalb dieses ele-
mentaren Zauberlreises der romantisch-poetischen

Welt, wie er sich im Ardenner Wald um Fürs!
und Voll, Weise und Narren schlingt, geht die
Persönlichkeit, die sittliche Würde und Verant-

wortlichleit der Charaktere keineswegs verloren.

Namentlich Orlando, das Urbild männlicher 3u-

«endliaft und Heizensgüte, Nosalinde, der In-
begrisf holdester Mädchenanmut und lecksten, froh-

üchsten Lebensmutes, Probstein, einer der natu»
lichsten, volkstümlichsten und ungehobeltsten, aber

auch unbestechlichsten Narren Shakespeares, und
Jacques, das in unheilbare Schwermut versunkene
Opfer des überfättigten Genusz» und Bildungs-
lriebes, si
e

erfahren mitten im lieblichsten Spiel
der Naturfreuden die schärfste und folgerichtigste

Durchführung ihrer Anlagen. Und das is
t

eben

noch heute das Unerreichte und Unnachahmliche
einer solchen Neinhardtischen Shalespeare-A»!-

sührung: si
e

weisz den innersten Lebensnerv oei

Dichtung zu tresscn und ihm zu folgen in di,

feinsten Verästelungen, in die kühnsten Vabelun-

gen und überraschendsten Sprünge. Man komm»

diesem genialen Spielleiter nun mal mit der Her»
Vorkehrung einer feiner Gaben oder Tüchtig-
teilen nicht bei. Wer heute noch einseitig stw'

vereinfachende Stillunst preisen wollte, würde ihn,

ebensowenig gerecht werben wie der Lobrednei

von gestern, der sich nicht abgewöhnen lönni«

seine sinnlichen Ausstattungslünste zu rühmen

Längst beherrscht und meistert er beides: den smn-

fälligen Ausdruck der inneren Stimmung un»

der seelischen Atmosphäre einer Dichtung low»
den Nhythmus der dramatischen Handlung une

die tätige Entwicklung der Charaktere und Per-

sönlichteiten.
An Helene Thimig, die er sich vom Sch:»-
spielhaus geholl, hat er für diese seine höhere»
dramaturgischen Ziele eine aufzeroidentlich wer!-

volle Hilfe gewonnen. Die Biegsamkeit ihrei

feinbesaitclen Natur, die sich dem munteren, fiel-

schwebenden Humor ebenso gewachsen zeigt w»

dem Ernst der Seele und der Heiterkeit des Hl«-
zens, taugt als Instrument nur in die Hände ew«

Meisters, wie er es ist. 3n all den Jahren, dl«

Frau Thimig am Gendarmenmaill gespielt ha:
war es ihr nicht ein einziges Mal vergönnt, >

«

reich und voll die Melodien ihres Wesens er-

klingen zu lassen wie in der Nosalinde, die lr
>

ihrer Verkörperung oder besser Beseelung in

den Nuhmestempel Shalcspearischer Mädchen-

ftonz Blockmann alz Orlando und Zritz "Richard
a>5 aller Mann in öhakclpearez »Wie es euch

gefallt« (Deutsches Theater in Berlin)



Dromolische Rundschau 2l»5

aeslolten aufgenommen zu weiden verdien!. In
leinen, fernen Tagen, wenn unL von diefer Auf-
führung laum noch ein Hauch geblieben ist, wird

Helene Thimigs Rosalinde noch wie eine jubelnde

Leiche am Wollensaum unfrei feligen Erinnerung

Ichweben.

Was bei Shakespeares Lustspielen noch nach
üohrhunderlen nicht gelingen wild: si

e mit histori-

scheu, nur mit historischen Augen zu sehen, dies

Schicksal winlt ober — droht heute schon, rund
ein Vieiteljohihunbert nach ihrer Entstehung,

Verhalt Hauptmanns Doppellomödie
»Der Biberpelz« und »Der rote Hahn«.
Fumol das zweite Stück, in dem die Holz, und

Pelzdiebin eine Beförderung zur Brandstifterin
erlebt, ehe sie sich von Dichters Gnaden eine fast
iubelselige Apotheose ihres trüben Erdenwonbels

erstirbt, scheint sich nur noch für eine furze Weile

künstlich galvanisieren zu lassen, wenn man es
— wie es im Monat März der Wettbewerb
zweier Berliner Bühnen zustande brachte — un»
mittelbar an das ältere, lebensvollere, noch dazu
mit Elfe Lehmanns unsterblicher Mutter Wolfs
beglückte Schwesterstück anlehnt. Mit ihrer fast»
und kraftstrotzenden Gestalt tann sich in der an»

dein Hälfte an Schicksolssülle und Menschlichkeit
allenfalls nur der pensionierte Gendarm Rauch-
doupt (Hermann Vollentin) messen, aus
dessen hilfloser Verzweiflung die Väterliche zu
seinem armen, schmählich verdächtigten Trottel von
Jungen in ergreifender Weife hervorbricht, obwohl
auch er am Ende nur dazu da ist, der ehrlichen

Brandstifterin den letzten Eidenweg mit Triumphen

zu pflastern.

^V>>ill man sich einmal wieder Achtung, Ehr-
^H) furcht und Bewunderung holen vor der
ungeheuren Arbeit, die ein Dramatiker zu leisten
hat, bevor eine vollendete Bühnendichtung wird,

fo nehme man das fchöne, gehaltvolle Buch zur
Hand, in dem Prof. Dr. Paul Meiler sieb-
zig Vorstufen, Fragmente, Pläne und Zeugnisse
»Von Goethes dramatischem Schaf»
fen» in zeitlicher Folge zusammengestellt hat
(Leipzig, Reclom: geb. 5 °«). Der Goethe.
Gelehrte kennt das meiste davon längst — das
Verdienst dieser besonnenen und erläuternden

Auswahl is
t

es, das Wertvollste daran auch dem
Laien zugänglich und genieszbor zu machen.
Neben der »Geschichte Gottfriedens von Bei»

lichil^n- (I. Fassung des »Götz«), dem Urfoust,
bei Profo»Iphigenie stehen hier noch unbekannte
Pläne und Bruchstücke, wie die antikisierenden
Dramen und Schäferspiele des Knaben Goethe,
der Lustspielplan »Sie kommt nicht«, das Schau»
lpielfiagment »Der Falle«, der Plan zu einem
soilrifchen Hofdrama, die beiden Anfangsfzenen
de« Fallstaffdiamas, die Pläne zu »Nero«,
»Vphigenie in Delphi«, »Mofes« u. a. m. Eine

Hermann Vallentin al« Nouchhoupt in Haupt»
mann« »Rotem Hahn« (?essingtheo!er in Berlin)

auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
fufzende Einleitung, die die Entstehungsgeschichte,
die Quellenfrage und den Plan der einzelnen
Bruchstücke und Skizzen klarstellt, sowie eine

tabellarifche Übersicht über das gesamte biomo»

tische Schossen Goethes mochen diesen Bond zu
einer erwünfchten Ergänzung oller vorhandenen
Goethe»Ausgaben.

Einzelne Schaufpicler, einst vielbegehrte Ge-
genstände sür umfanoreiche Monographien, er-

fahren jetzt, in den Tagen der Papierlnapphei:
nur felten die Ehre einer eignen Buchwüidigung
Eine Ausnohme mocht Hellmuth Zöllen-
felds Untersuchung »Vom Geist de:
Schoufpiellunst« (Berlin, F. Lehmonn)
denn sie gilt ober foll gelten der Kunst Moi
Pollen bergs, des heute wohl tiefsinnigsten
komischen Noturells, dos es sich erlouben bor!
selbstherrliche Übergriffe ins Trogifche und
Tragilomische zu mochen, wenn feine »Auf-
goben» in modernen »Lustfpielen« gor zu ober-

flächlich oder hohl sind, dos ouch wohl feine Zu-
flucht zum ollen Stegreifspiel nehmen dors
wenn dos Stück feiner komischen Kroft gor zu
viel schuldig bleibt. War es aber wirklich nötig
die Analyse dieser Kunst gleich ins Metaphysische

zu treiben? Dadurch verflüchtigt sich nur wiedei
der Geist, den Fallenfeld namentlich im ersten
Teil seines mit vier Pollenberg-Bilbnissen von
Eharlotte Berenb geschmückten Bündchens fo

glänzend um die schouspielerifche Kunst, ihre

Gesetze und Aufgoben spielen Iaht.

"M,M,MM,,WW!»W,,„„M„M,,„,,,„.
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^ e g e n bei Eide« — dag Ningt in sein«
Mischung von Pathos und Moral an einen

bekannten Romantitel von Rosegger an, und

doch geht es in dem neuen Buche Knut H a m »
l u n s , das uns Pauline Klaiber verdeutscht hat
(München, Langen), gai nicht feierlich erhaben
oder erzieherifch zu. Was uns de.r Norweger gibt,

is
t

das nüchtern»realislische Gemälde einer nor»

bischen Ödlandsiedlung, um dessen Landschaft und

Gestalten sich nur dadurch ein Schimmer von Ro»
mantil, Phantaftil und Ewigteitsduft windet, dasz

si
e

sozusagen aus dem Urgestein der Erde geschla»
gen weiden und mit Anfang und Ende aller

menschlichen Dinge verschwislert scheinen. Höchste
Einfachheit wird hier Grosze und Tiefe zugleich,
und oft, wenn man diese sich auf engem Räume
und largem Boden abfpielenden Menfchenfchicksale

in ihrer Schlichtheit und Vielfältigkeit vorüber»

ziehen sieht, hat man das Gefühl, als sitze man
vor einem Sänger' der Vorzeit, der eine uralte
Mär aus den Kmdheitztagen der Mutter Erde

erzählt: so naturhaft, still, ernst und gros; is
t

das

alles.

»Der lange, lange Pfad über das Moor in

den Wald hinein — wer hat ihn ausgetreten?
Der Mann, der Menfch, der erste, der hier war.»
So beginnt dieser Roman, und damit steht sein
Thema vor uns: der Kampf des Menfchen mit
der jungfräulichen Erde, seine Freundschaft und

seine Feindfchaft mit ihr, fein Herrentum und

feine Knechtschaft, sein Glück und sein Leid, seine
Bodenständigleit und seine Ablrünnigleit, seine
Demut und sein Trotz gegen die Urmöchte des
Leben«. 3sal heifzt der Mann, der zuerst seinen
Fuß hierherzusetzen wagt: Ödlandbauer bis in

die Knochen und Landwirt vom Scheitel bis zur
Sohle, ein Wiedererstandener aus der Vorzeit,
der in die Zukunft hinausdeutet, ein Mann aus
der eisten Zeit des Ackerbaues, neunhundert 3ahre
alt und doch auch wieder der Mann des Tage«.

Zunächst is
t

er ganz einsam wie Adam: bann gibt

ihm Gott eine Gefährtin zur Arbeit: ein grosze«
braunäugige« Mädchen, üppig und breit gebaut,
mit festen guten Händen, nur an der Oberlippe
von einer Hasenscharte entstellt. Sie, 3nger,
bringt das 3hrige hinzu, der eigentliche Bringet
und Schaffet is

t

aber doch er. Alle«, was er

für die wachfende Wirtschaft braucht, schleppt er
wie ein wandelnder Prahm auf dem Rücken

meilenweit herbei, ein Stück urbares Land nach
dem andern gewinnt er dem fpröden Boden ab,
sein Vieh mehrt sich, sein Gewese wächst, und
alle« geht au« von dem winzig kleinen Feld, auf
das 3sal zuerst die Körner säte. Auch daheim
im Hause is
t

Segen. Nicht blosz Kälber und
Ziegen, auch Kinder, zwei gesunde kräftige Kna»
ben, werden geboren, in aller Stille, ganz heim»
lich fozufagen, alz sollte 3sal davon nicht« wissen.

3nger« lebenzfrohe Natur räumt Ungemach gern
von der Schwelle, si

e

möchte immerfort trösten
und Gute« sagen mit ihrer Hasenscharte, und si

e

weih, wie wohl das tut im Ödland. Aber mir

ihrer Heimlichkeit bei den Geburten hat es doch
eine eigne Bewandtnis. Bei der dritten ersüll!
sich ihre stet« gehegte Sorge: da« Mädchen, d«
ihr im Schofz liegt, trögt dieselbe Lippenspalte wie

sie. Da erwürgt si
e

das Neugeborene, um «5

vor dem Hohn und Hasz der eignen 3ugend zu
bewahren. Ihrem Manne, der indessen ein ver-
irrtes Mutterschaf au« einer Felsenschärte gerettet
hat, spricht si

e

von einer Fehlgeburt und begrab»

da« Kleine irgendwo draufzen in der Heide. Da«
grosze traurige Ereignis mit seiner Sorge is

t

nun

da-, mag die Missetat auch allmählich vor all der
Arbeit, die der Tag bringt, in Gedanken zurück-
treten, si

e

hängt doch die ganze Zeit hindurch über

den Menschen. »Das Gute geht oft einen spur-

losen Weg, das Böse zieht immer seine Folgen

nach sich.« Der Kindesmörderin wird der Pro-
zefz gemacht; 3nger kommt aus sechs Jahre in«
Gefängnis: um 3sal wird e« öd und düster, so

wenig er sich auch in seiner Arbeit stören läfzi,
und so rüstig es trotz den Ansprüchen, die der

Staat an seinen Liegenschaften und Erträgnissen
geltend macht, mit ihm vorwärtsgeht.

Eines Tags aber is
t

3nger wieder da. Dock
anders, als si

e
gegangen. 3m Gefängnis hat sie

ein wohlgestaltete« Mädchen geboren, und al«
wollten si

e

nicht zurückbleiben hinter dem Himmel
der si

e

durch diese Gnade gleichsam wieder zu
Ehren gebracht hat, halsen ihr auch die Menschen
alle miteinander, und si
e

hatte es über Erwarten
gut. Sogar operiert hat man sie, so dasz sehr
nur noch eine Narbe an ihr altes Gebrechen «.
innert. Doch ihre innere Veränderung is

t

nichi
minder augenfällig. Nicht nur hübfcher und welt»
gewandter, auch frohsinniger und wählerischer ift

si
e

drunten in Trondheim geworden. Etwas von
dem Stadtton und »brauch bringt si

e

mit heim
Sie lacht, scherzt und plaudert gern und Wendel
die Schneiderlünste, die si

e im Gefängni« gelerm

hat, dazu an, sich mit Geselligkeit zu umgeben

Von ihrer alten Rechtschasfenheit und Treuherzig»
leit, ihrer Stetigkeit und Bodenständigleit hat si

e

freilich viele« eingebüfzt. Dagegen 3sal! Der

hat da« unerschütterliche Gleichgewicht der Bauern
der is

t

nicht au« den Angeln zu heben. Er schrei»
tet nach wie vor mit seinem dröhnenden Gang
weit au« und bestellt sein Land, er loht sich durch
nicht« stören in seinem natürlichen und -gesetzlichen

Tun. E« geht dem Leser eigen mit ihm. Man
denkt: 3sal — nun ja, lauter alltägliche Dinge,
die von dir Arbeitzmenschen erzählt werden, und

auf einmal merkt man, dasz man ihn gerade diefer

Selbstverständlichkeiten wegen liebhat. Dabei if
t

er selbst wohl gütig gegen die Seinen, gegen Med
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und Land, aber ohne alle gefühlsfelige Zärtlich»
leit. Von Gefühlen will man überhaupt nicht
viel wissen auf Selaniaa. Melden si

e

sich ein»

mal gar zu deutlich, so schiebt man's auf die

scharfe Luft, wenn die Augen nah werden, oder

verbirgt das Klopfen des Herzens hinter einer

Werttagshantierung. 3fals Kraft und Festigteit
bringt es zustande, bah sich auch 3nger wieder

zurechtfindet, ihre Vornehmtuerei aufgibt und

wieder eine ernHe, freundliche Ansiedlers«» wirb.

Dah die Fäuste eines Mannes so Grohes an»

richten tonnen! Aber es handelt sich hier um ein

von Grund aus startes und tüchtiges Frauen»
zimmer, das nur ein langer Aufenthalt in lünst»

licher Luft verwirrt hatte. Doch ehe si
e

sich ganz

wiederhat, muh si
e

noch eine Erschütterung durch»

machen. Erst wird si
e

schwermütig und fromm,

bann toll und verliebt in den ersten besten her»

gelaufenen Windhund, der Mundharmonika fpie»
len und fchöntun kann. Ehe es dem Herbst und

Winter zugeht, will dies liebesdurstige Herz, das

in feiner Jugend fo vielem hat entfagen müssen,

dem sechs 3ahre seines Sommers gestohlen wor»
den sind, noch einmal blühen. 3a, wenn si

e mit

3sat hätte reden und sich das Herz hätte er»

leichtern lönnen, aber in Selaniaa sprach nie»
mand von seinen Gefühlen, und niemand bekannte

sie. Am Ende lehrt jeder wieder in feine Ein»

lamleit zurück. 3sal, von verllärender Erinne»
rung an die Vergangenheit und ungewohnter

sorge um die Zulunst heimgesucht, 3sal, als er
mertt, dah das Alter ihn einholt, schafft heimlich
für fein Ausgedinghöusel: 3nger träumt von ihrem
ältesten, ihrem Lieblingsjungen, dem Eleseus, den

es übers Wasser nach Amerika getrieben hat, geht
aber hoch und stalllich durch ihr Haus, eine
Vestalin, die das Feuer auf dem Herd unterhält,
nun wieder ganz daheim. 3sal, der Markgraf,
aber, wie si

e

ihn nennen, ein Kraft» und Kern»

mensch bis in sein Alter, schreitet noch immer
übers Feld und sät.' Alles, was er am Leibe hat,

is
t

eigengemacht, und alles rings um ihn gedeiht:

Menschen und Tiere und die Flüchte des Felde«.
Der Wald und die Berge stehen da und schauen
zu, alles is

t

Macht und Hoheit, hier is
t

ein Zu»
sammenhang und ein Ziel . . .
Um diese beiden Wurzelhaften, die uns schlieh»
lich wie Teile der Mutter Erbe selbst erscheinen,
blühen, grämeln, wuchern" und wellen noch gar

viele andre Menfchenfchickfale; denn allmählich
bevöllert sich das Ödland, ein Ansiedler zieht den

andern nach sich. Da sind zunächst die Söhne
Eleseus und Sivert. Der älteste, gewandt und
leidenschaftslos, etwas schwächlich, etwas gleich»

gültig, nach der Mutter geartet, wird vom Stadt»
leben früh so zerspalten und verpfuscht, dah er

sich auch nachher, ein Wechselbalg der Kultur, auf
dem heimatlichen Boden als Dorfliä'mer nicht
mehr zurechtfindet: der jüngste dagegen, in seiner
.Äugend ein kleiner Grohtuer und Schelm, dann

bald zu einem lustigen, tüchtigen Kerl erwachsen,

hat mit der Arbeitsamkeit auch die Genügsamleil

und Selbstlosigkeit von seinem Vater ererbt: er

is
t

es, der den Pflug und den Spaten aus des
Alten Hand empfängt, um si

e

bereinst weiterzu-
geben an seine Kinder, von Geschlecht zu Ge»

schlecht. 3m näheren und weiteren Umkreis dann
die andern: die sorglosen, leichtherzigen und trä»

gen Ansiedler: der Kaufmann, der hinaufwill,
wenigstens für seine Kinder, die es mehr »bom

konstant« haben, d
.

h
. weniger arbeiten sollen

als er: der unbehauste Unternehmer, der alles
im Sprung erhascht und betreibt, ein Hans Damvs

in alten Gassen, aber auch ein immer hilfsbereiter
Menfchenfreund, ein Vermittler in dem lleinen

Komödienspicl des Schicksals, ein hin und her
wogender Nebel, zuweilen aber auch ein furch!-
barer Regen auf dürrer Stätte: die 3ngenieure
und Wertleulei die alten und die jungen Dorf»
mädchen und »flauen bis zu der aufgeklärten

Schullheihfrau, die ihre foziale Beredfamleit sieg»

reich für eine Kindesmörderin ins Feld führ!.
All diese sein abgestuften oder scharf entgegen»
gefetzten Menfchentypcn sind mit bewundern»»

werter Weltkenntnis geschildert, in einer sachlichen
Geslaltungssreude, ohne eine Spur von Morali»
siererei, mit gleicher Schöpferlicbe für Gerechte
und Ungerechte. Hamfun kennt die Menfchen
und weih, wie dicht beieinander in ihrer Brust
Gut und Böse wohnen: er weih ihnen mit Humor
und 3ronie beizutommen. Und diese Fülle des
Lebens entfaltet sich scheinbar ohne alle Mühe,
jedenfalls ohne jede billige Hilfe von Gefühls-
scliglcüen, mit denen etwa auf das Herz des Le-

sers spekuliert würde. 3mmer wieder heiht es-

das Leben läuft im gewohnten Gleise, aber ge-

lade im Alltäglichen vollzieht sich das Schicksal
Dieser Dichter lann uns süns Seiten lang nur von
dem Heben eines mächtigen Feldsteines berichten,

und er langweilt uns leinen Augenblick, weil bei

ihm immer der Mensch im Mittelpunkt steht und
der bis ins letzte und seinste beseelte Vortrag,
bald springend, bald verweilend, den Leser fest

in der Hand behält. Die Form is
t

nie ihrer selbst
willen da, sondern völlig vom 3nholt aufgezehrt,

fo dah man gar nicht nach dem Wie zu fragen

in Versuchung kommt. Aus diefer naturhaften,
man möchte fagen elementaren Einsachheil ergib!

sich eine Nähe und Festigteit aller Dinge, die
etwas ungemein Anschauliches und Lebendiges hat
Was den historischen Wert dieses Buches aus»
macht, das is

t — um es aus dre kürzeste Forme!
zu bringen — die Erfüllung des biognelifchen
Grundgesetzes. 3n den Schicksalen dieser mit der
Erde kämpfenden Menfchen wieberholt und spie»
gelt sich die Entwicklung der Menschheit über»

Haupt. Mit den Telegraphenbaucrn tommt die

Zivilisation, mit dem Vermessungsbeamten de,

Ausbeuter, mit dem Ausbeuter das Konsortium
und das Kapital, und doch hören die leisen und

X
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Verhöhnung der großen Zederhüte
Kup>»ll>lch«>!»d« ^Zei!I!» 1775

lauten Stimmen der Natur und auch des Jenseits
nicht auf, zu den Menschen des Ödlandes zu
sprechen, und doch dürfen si

e

sich bis zuletzt als

notwendig, als Vollzieher und Lifiiller des Le>
den» suhlen. Darum is

t

»Segen der Lide« ein
unvergängliches Buch, weil es auf die Elemente
alles menschlichen Geschehens und Schicksals zu»
rückgeht, und darum is

t

es ein tröstliches Buch,

»eil es uns lehrt, daß die Erbe, der Boden, den
wir bauen, alles hergeben kann, was den Men»

Ichen erhebt und beglückt, tlein und demütig, danl»

l>c>rund ehrfürchtig macht.

A>ie Übersetzung der
^/ miltelhochbeut»
Ichen Lyril in Verse
unfrei Tage gehört zu
)en schwersten Auf-
laben, die der Sprach-

künstler sich stellen
lann. Ganz anders

alz beim Epiler, viel
inniger, unauflöslich

fast sind beim Lyriter

Form und Inhalt eins
geworden, seine Emp-

findung is
t

auss tiefste
mit den technischen
Mitteln verwachsen,

durch die er si
e

ossen»
bart: si
e

durchdringt

wie mit Herzblut den

einzelnsten Ausdruck,

d»n Bau des Satzes,

den rhythmischen Tonfall der Worte bis in die

Volaltönung des Reimes hinein. Das hat nie.
mand offenherziger bekannt als Lmanuel Geibe!
der selbst ein Foimenlünstler eisten Ranges war
und sich in übersehungen aus der antilen, bei

französischen und spanischen Lyril als ein Meistei
solcher übertragungslunst bewährt hat. Auch ei

sah für den überfeher, zumal den unsrer mitte!-

alteilichen Lyril, nur zwei Wege: entweder sick
seinem Poeten eng anzuschliehen und mit blofzei
Vertauschung der veralteten Worte gegen die
jetzt gebräuchlichen sein ganzes Gefügt fo treu

als möglich herüberzunchmcn oder frei zu ver-

fahren und nur den wesentlichen Kern de»

Überlieferten selbständig wiederzugeben. Im
ersten Falle wird uns oft schwerfällig und eilün-

stell erscheinen, was im Original durchaus slüssia
und natürlich war; im zweiten weiden wir

manchmal taum noch den alten Dichter lesen
sondern den neuen, der sich den Stoff des alten
mit gröherer ober geringerer Wesens» und

Geistesverwandtschaft angeeignet hat. Und da-
bei wirb uns die Verschiedenheit immer um so

deutlicher zum Bewufztsein lommcn, je näher
sich beide Sprachschichten stehen. Daher denn
auch, fügt Geibel mit Recht hinzu, die unend-

liche Schwierigkeit, Hebels alemannische oder
Klaus Groths plattdeutsche Gedichte, wo si

e

nicht blotz erzählen, ohne Schaben für ihren
eigentümlichen Reiz ins Hochdeutsche zu über,

tragen. Auch Wilhelm von Scholz, einer
unfrei gefchmackvollsten, soimgewandtesten Lyii-
ter, is

t

sich diesei Schmieiigleit bewufzt gewesen
als ei den Plan saszte, eine Auswahl
unsrer mittelhochdeutschen Lyril

In neuhochdeutsche Form zu bringen. Er hat
sich deshalb von vornherein für freie Nach-
dich tun gen entschieden und den pbiloloai.

Politische Kaffeemühle Z!ie«md, V>Mn !«5
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!chen Ehrgeiz der unbedingten äusseren Wort-
neue entfchlossen hinter sich gelassen. Kein ger»

manistisches Gelehitenmerl, sondern ein wissen»
Ichaftloses, rein tünstlerifches Buch wollte er

schaffen, das mit unsrer Zunge unmittelbar zu
llnserm Ohr und Herzen spricht. Fast wörtlich

berührt er sich in der Darlegung seiner Grund»

sähe mit der Erfahrung und Erkenntnis Gel»
bel«, nur bah er sich als Sohn einer historisch

Die neue D-Zug-Vorschrift: Der Aufenthalt
auf den Vorig en is

t

untersagt
Vei Äeilende: »lpoidon. hm Nachlmechel, wa»
<»<elgenOichda»Poii>eiaulg»!>»!hin im Wagen?» —
DI» Lchuhl«»««: »Wir passenuff, d»h !ie«nn den
^piotzim Konidol oei>p»ti!l»— Zeichnungo«n Zianz

ZüNnei in den >!uli!g,nBläüein !?!4

strenger durchgebildeten Zeit deutlicher alz der
Führer de« Münchner Dichleilreises bewufzt ge-
blieben ist, wieviel eine solche Übertragung in

zeitgenössisches Gewand dem Duft, der Farbe,
der eigentümlichen Zeit» und Gefühlsstimmung
jener altertümlichen Herkunft fchulbig ist. Uhde
»nd Gebhardt dursten Szenen aus dem Leben
und Willen des Heilandes in das Kleid unsrer
Tage hüllen, denn ihnen lam es allein — ab»
gesehen von der malerischen Willung der Bil»

^ Ausgleichbriicke zwischen Norddeutsch»
land und öüodeulsckland

Z Kladdeiadallchoom 2>.Nliir, !»?0

der — auf den Geist an, und dieser is
t

restlos
übertragbar. Eine Übersetzung aber aus der

mittelalterlichen Lyrik muhte auch die ritterliche
Lebensform jener Tage als ein Wesentliches und

Unentbehrliches festhalten — jeder Versuch
einer Umwandlung in uns geläufige, alltägliche

Formen würbe zur gekünstelten Maskerade aus-
geartet fein.

Scholzens Auswahl, unter dem Tile!
»Minnesang« bei Georg Müller in Mün»
chen erschienen, bewegt sich hauptsächlich um

die Jahreszahl 12NU, also um das im Glau»
den noch ungeteilte Alter der Stcwfenlaifer mit

seinen Slammessehden, Kriegen in Nalien und
ssreuzzügen als politischem, mit dem Rittertum

'Ach so, der legt ZernsprechKabel, und ich
dachte, der strickt sich 'nen ötrumpf und

hat die Wolle hinten«
Zeichnung,on P, Limine! »u« denLuftigenViäNein
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als gesellschaftlichem, mit den schwelen räum»
voll lebendigen Runbformen romanischer Ge»
wölbe als architektonischem Hintergrund. Wal»

lhei von bei Vogelweide is
t

noch nicht auf den

Plan geliclen; bei politische Weltatem, den ei
in die deutsche Lyril brachte, schläft noch, mit

ihm aber auch der journalistische Wirbelwind,

den ei entfachte: Natur und Liebe, der Wechsel
der Jahreszeiten, Ebbe und Flut des mensch»
lichen Heizens haben noch die säst unbestrittene

Herrschaft. Um fo reiner und kräftiger die Ein»

heitlichteit diefer Welt. Dennoch gibt es auch

in ihren Grenzen fchon Mannigfaltigkeit genug:
neben dem schlichten, urtümlichen Kürenberger

steh! der bi>le>wehmütig, Sr>e>vogel, zw, schcn dem

weichen und zarten Liebesbichter Dietmar von

Eist und dem innigen Kreuzsahrer Friedrich
von Husen der fast schon von Goethischer Gegen-

ständlichleit des Fühlens und Schauens erfüllt»

Hartmann von Ouwe — bis hin zu dem leiden-

schastlich erregten Oswald von Wollenstem, bei
als erster einen Hauch der Bohsme in den

Frühlingsgarten deutscher Dichtung trägt. Schot?
wird all diesen Sängern mit glücklicher An-

passung an ihre Art und ihren eigentümlicher,
Ton gerecht, und mir dürfen hoffen, dah une

nun endlich, ähnlich wie es Paul von Winter-
felbts reifer Kunst mit den spätlateinischen Dich-
tungen unsrer Vergangenheit gelungen ist, auch
das Schönste unfrei millelhochdeutfchen Lyn?

zu lebendigem Genuh wiedergeschenlt und b»-

wahrt worden ist. F. D,

Verschiedenes
Der Humor der bildenden Kunst heiszt zu»
meist — Karikatur. Welche unheimliche
Fruchtbarkeit, welch sprühendes Leben diese ent»

falten kann, wie sie ein Gebiet der Öffentlichkeit
nach allen Seiten hin unbarmherzig, aber auch
oft erleuchtend und befreiend zu durchdringen

vermag, das zeigt uns ein bei Dr. Eysler K Ko.

in Berlin erfchienenes Buch von Hans Net»
tich: »Die Maschine in der Karila»

t u r«. 3n Hunderten von Abbildungen, die mit
vielem Fleisz aus den Witzblättern aller Ratio»
nen zusammengetragen sind, wirb uns hier in

unterhaltender Weise, aber zugleich belehrend
und aufklärend vor Äugen geführt, welchen Wi>

verstand die meisten technischen Erfindungen erst
zu überwinden hatten, ehe si

e

sich durchsehen
tonnten, wie si

e

dann aber volkstümlich wurden
und ost erst durch die Karikatur, die sich ihrer
bemächtigte, den letzten Stempel ihres Erfolges
empfingen. Von den Abbildungen, die überall
von einem ernsthaften, geschichtlich und künstle»

lisch tiesdringenden Tezt begleitet sind, geben
wir mit Genehmigung des Verlages auf den
Seiten 298 und 299 ein paar Proben, für die
wir freilich die kleineren Formate aussuchen
muhten.

Perlen aus dem Sagenschah des
Rheinlandes hat sür die deutsche 3ugcnd
und ihre Erzieher M. Paulo gesammelt

(Köln, 3
.

P. Bachen»), und zwar unmittelbar
aus dem Vollsmunde oder aus den Ursprung»

lichsten schriftlichen Quellen. Bei der reichhal»
tigen dichterifchen Behandlung der Rheinsagen

wäre es ein leichtes gewesen, durchweg poetische
Beiträge zu bringen, wie es einstmals Simrock

getan hat: aber Paulo wollte ein Vollsbucd
schassen: darum erzähl! seine übrigens mit vielen

landschaitlicken, lullur» und tunslgeschichtlichen

Ansichten erläuterte Sammlung meistens voll»-

tümlich in Prosa: nur hier und da is
t

ein Ge-

dicht eingestreut, über die Bilder kann man ve>-
schiedener Meinung sein: manchmal scheinen si

e

mir eher zu ernüchtern als zu beleben: es gib»
aber auch Stellen, wo si

e

es sind, die erst fül
das rechte Verständnis und die lebendige An-

schaulichlei! sorgen. Ähnlich geht es mit den ge-

schichtlichen Erläuterungen, so gut si
e

an sich sind
«

Das Andenken Klaus Groth« haben wn
im letzten Heft durch einen neuen kleinen Auslas
gefeiert, den dritten, den die »Monatshefte« übei

ihn gebracht haben. Aber es kann nicht Ichaden
noch einmal auf die Ausgabe feiner Gesam
melten Werke hinzuweisen, wie si

e in viei

Bänden bei Lipsius 8
i

Tisch« in Kiel vorlieg:
(geb. in 2 Bänden 15 <F). Denn man soll sied
nicht einbilden, Klaus Groth zu kennen, wenn man

seinen »Ouickborn« kennt, ober zu denken, das se
>

sein Gipfelwcri, neben dem alles andre oei-

schwinde. Nein, diese Sammlung, von 1852 bis
1882 durchgeführt, is

t nur ein Gradmesser — und
was für einer! — der Grothfchcn Kunst, und
wer ihn liebhat, sollte seinen Dank dasür be-
weisen, indem er sich auch mit den andern Dich-
tungen, den Erzählungen in plattdeutscher Pros^i

(Verteilen) und den hochdeutschen Gedichten, be-
lannt macht: er wird herrlichen Lohn davon haben

Verantwortliche- 5chriftleitung: Dr. Friedrich vüsel in verlin. Frieden«!,, Fregestrah« 9
,

«ein»!»»« bei Schiifileiiung ln cisterieich: Dr. «lchold Wen»l»f !n Wien lix !. PnilerMse 3. In 0ster«lch
«ll» die Heiau«„lll>«neiamwoiUich: «»»eil Mohi, «Ulhhöndlel in Wien I, DomM« 4. — üu» den «nzelaemell
«elllmwoillich: Emil Fllchei in Veilin»ziiedenllu. — Diu«! u»« Anlag von ««»ig Westelmonn in ««unjchwel«

NachüiUll »einölen. ^ Alle Hlechle»oibelMlten.
Einsendungen an die Lchriftleilung von .weftermann« Munatiheften' in Neilin VV57, Välowstlahe 90

llülksendungen «lsolgen nur, wenn da« pojtgeld «afllr beiliegt.
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Die junge Gefangene
Novelle von Robert hohlbmim

ndre Chenier sah nun schon
drei Stunden still, ohne einen

Muskel zu rühren, auf dem

Holzsessel seiner elenden Zelle
und starite durch das ver»

gitterte Fenster. Zuerst hatte er nichts ge»

sehen als die dunkle brauende Masse der

Nacht, bann war diese einem gelbgrauen

schmutzigen Nebel gewichen, der immer Heller
geworden, und nun unterschied er schon deut

lich die tödlichkahlen Hofmauern, bedacht von

einem trüben, schweren Himmel.
Langsam strich der junge Cheniei über die
glatte weihe Stirne, als wollte er einen lästi-
gen Traum verscheuchen. Langsam hob er

den Kopf, warf die Locken in den Nacken,

schüttelte sich und krallte die Nägel in die

Hand, bis es ihn schmerzte. Es nützte alles
nichts, es war Wirklichkeit. Er sah im Ge
fängnis von Saint-Lazare und war angeklagt,
angellagt ... welches Verbrechens denn? Das
muhte er nicht, und — ein bitteres Lächeln
umspann seinen Mund — die Ankläger wuh»
ten es wohl vorläufig selbst nicht. Mühsam
erinnerte er sich, wie alles gekommen war.

Er war gestern im Abenddämmern aus
seinem kleinen Landhaus im Gehölz bei Ver»

sailles, wo er seinen Dichterträumen nach»

hing, über die freie Wiese und den stillen
Waldweg nach der Wohnung seines Freun-
des gegangen, wie alle Tage. Der Freund

war nicht daheim gewesen, nur dessen Gattin

und Mutter. Kaum hatten si
e

zehn Worte
gewechselt, da hatte es wild an die Tür ge-
pocht, eine Stimme hatte »3m Namen der

Nation!« gebrüllt, dann waren drei verwahr
loste Kerle mit Trikolore ins Zimmer gestapft,

hatten ein Kreuzverhör mit ihm angestellt,

ihn endlich fortgeschleppt, in einen Wagen

gestehen und hier wieder ausgeladen.

Das war alles fo rafch vorübergegangen

und fo nebelhaft in leiner Erinnerung, dah er

sich kaum an eines der Worte, die er mit fe
i

nen Häschern gesprochen hatte, erinnern konnte.

Nur eins stand noch bildhaft vor ihm: der
Weg, den er gestern gegangen: die weite

Wiese, auf der das Mondlicht lag; der Heu
geruch, das Erlllenzirpen, der letzte Wind,

der durch Ried und Gräser strich, und am

Himmelsranbe der schwere, schwarze Wald.
Eine kleine Melodie hatte sich in sein Herz
geschlichen und die Anfangsworte eines neuen

-Liedes. Wie hatte er fich auf den Heimweg
gefreut, da er im helleren Glanz des Mon
des, in der tieferen Stille der Spätnacht das
kleine Lied zu Ende hätte denken tonnen!

Und das alles hatten die plumpen Hände

zerstört. Zorn fahte ihn. Wer hatte das
Necht, seine Dichterträume zu stören? Das
Bild feines Bruders tauchte plötzlich vor ihm
auf. 3oseph wohnte bei den Eltern in der

grohen Stadt, trieb sich den ganzen Tag in
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den Straßen umhei und schrieb wilde Lieder

zur Feier der Revolution, jener Revolution,
die ihn — Andre — gestern geknebelt hatte.
Das war sein Bruder. Meilen, Meilen trenn»
ten ihn von dem. Andre hörte plötzlich das

Pochen seines Herzens. Langsam, schmerz»

Haft siel der Traumschleier von ihm, Heller
wurde der fahle Morgenhimmel, der durch's

Gitterfenster glotzte. Schritte klapperten über

den Gefängnishof, die Zellengenossen, atmeten,

stöhnten im Schlaf. Andre fuhr auf. Er
war nicht allein. Die Luft mit andern Men»

schen teilen müssen und das targe Licht —

nicht allein sein!
Die Tür raffelte. Ein Sansculotte trat
ein. Ein stechender Blick traf den Dichter,
ein Schädel beugte fich über ihn, schmierige

Haarsträhnen streiften fein Gesicht. »Ein
Neuer,« lröchzte eine versoffene Stimme.

»Noch nicht eingewöhnt. Wird sich fchon
machen

— nicht wahr?« wandte sich der

Wächter an einen zweiten Gefangenen, der

verschlafen ausfuhr und verstört in den fah
len Morgen starrte.
Dann fiel die schwere Tür wieder ins

'
Schloß. Nach und nach erwachten die an»

dein Zellengenossen. Keiner sprach. Träge,

mit mechanischen, mmionettenhaften Bewe»

gungen erhoben si
e

sich, trotteten zum Wasser»
bottich, wuschen sich müde, der und jener

bürstete seine Kleiber: bann schüttelten sie
das Stroh zufammen, warfen sich wieder

darauf und starrten zur Decke.

Eine Weile wieder war nichts zu hören als

keuchendes Atmen.

Ein junger Mensch, besten Kleider noch
nicht so beschmutzt waren wie die der andern,

schlich nach dem Lager eines Alten,

»Verzeihen Sie, mein Herr,« flüsterte er,

»bleiben wir den ganzen Tag über hier?«
Der Alte blickte mißtrauisch nach der Tür.
»Sag' Bürger und sag' du! Wenn dich der
Wärter hört! Und sprich nicht so viel! Man
soll nicht sprechen hier.«
Wieder war Stille.
Nun fühlte Andre den unerträglich bump°

fen Dunst der Zelle. Ein Heimweh stieg in

ihm auf nach dem Heuduft seiner Wiesen und

wurde so stark, daß ihm die Tränen in die

Kehle quollen.

Das Schritteprallen im Hofe klang häufi»
ger, stärker wurde das fahle Tageslicht.

Wieder raffelte die Tür. Der Sansculotte
trat ein mit ein paar schmierigen hochgeschürz»

ten Weibern. Frech blickte die eine Andre

Chenier ins Gesicht. Dann stieß si
e einen

andern an und sagte laut: »Das is
t

ein Fei-
ner! Das war' was!»
Sie trat näher, griff nach Andres Kinn.
Er wich zurück. Das Weib lachte giftig. »Ah,
noch ein bißchen schüchtern! Wird schon an»
ders werden!«

»Hinaus, ihr alle!« schrie der Sansculotte

die Gefangenen an.

Ängstlich schlichen si
e fort, einer hinter dem

andern. Die Weiber fchürzten die Röcke

noch höher, faßten die Besen und wühlten
den dicken Staub auf. -

Mühsam schob Andre Chenier sich durch
das Gewoge im Gefängnisgang. Langsam

krochen die Gefangenen. Und wenn ein

schlüffelllappernber Wächter nahte, drückten

si
e

sich aneinander wie todgeweihte Schafe,

wenn der Fleischer kommt. Wenige sprachen.

Neue, die Fragen stellten, erhielten leine Anl-
wort. Man sah si

e nur mit einem schiefen,
prüfenden Blick an und ging weiter. Viel»

leicht war der Neue ein Spion! Vielleicht
waren si

e alle ringsum Spione, die einen

aushorchen sollten!
Alte Aristokraten, die einst die Peitsche ge-
schwungen hatten über ihre Untertanen, Rich»
ter, die tausend Todesurteile gefällt, Giron»

disten und Konstitutionelle, die einst mit der

Gewalt der Worte ihre Hörer fortgerissen
hatten, si
e alle waren stumm, zermürbt und

stumpf geworben. Derselbe fahle, geistlose

Glanz lag in aller Augen. Entsetzt sah ihn
Andre Chenier. Würde er auch so werben

nach Wochen und Monaten?

Schon hörte er vom Ende des Ganges her
die heisere Stimme die Häftlinge wieder in

ihre Zelle treiben. Da riß es ihn auf. Eine

Gestalt schwebte an ihm vorüber. Schwebte,

als schritte si
e über heubuftende, mondüber»

glänzte Wiesen im Gehölz von Versailles.
Gebannt blickte er ihr nach. Da wandle

sie sich um, und ihn traf der Blick großer,

lachender Augen. Blau waren sie wie noch
gestern der Himmel über ihm. Ein paar

Stirnlöckchen nickten, blonde Löckchen, fo blond

wie das Ährenfelb, in dem der Abendwind

fang, gestern abend noch.
Als Andre Chenier wieder in seiner Zelle
sah, erstand die leise Melodie, die er gestern
bei seiner Wanderung gehört und in der bösen

Nacht vergessen hatte. Worte fanden sich,
klangen, klangen wie Glöckchen. Und als der
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schmutzige Wächter die Suppe brachte und die

Glocke von Notie-Dame leise wie aus weiter

Feine sich durch die schweren Mauern stahl,

hatte Andre ein kleines Lied erdacht von

einem so reinen und tiefen Klang, wie er ihm

noch nie beschert gewefen.

Josephe!« rief Frau Chenier schon zum

^) drittenmal aus dem Speisezimmer nach
dem Arbeitsraum ihres Lieblingssohnes hin»

über. »3osephe, dos Diner is
t fertig!« Aber

nur ein unwilliges Knurren antwortete und

nervöse, hastige Schritte.
Der Dichter der Revolution, wie ihn die

Männer des Wohlfahrtsausschusses nannten,

rannte nun schon den ganzen Nachmittag auf

und ab in tiefen Gedanlen. Von Zeit zu Zeit

hielt er inne, laute an der Kielfeder und warf
ein paar Zeilen aufs Papier, dann fuhr er

durch das wilde Citoyenhaar und nahm fei»

nen Rundgang wieder auf.

Noch einmal rief die Mutter. 3osephe

schmitz die Feder auf den Schreibtisch, stampfte

mit dem Fuhe, dah der Pendel der Diana»

Pendüle in ängstliches Schwingen tam, schlug

die rotweihblaue Portiere zurück und trat ins

» Zimmer. »3ch verstehe dich nicht, Mama.
Du weiht doch, dah ich arbeite!«
Demütig sah die weihhaarige Dame zu ihm

auf: »3ch weiß, mein Josephe; aber eben

darum muht du essen. Du brichst sonst zu»
lammen.« Behutsam trat si

e

näher und lühte

seine Stirne. »Mein Poet!« sagte si
e

leise.

3osephe laute schon an einer Artischocke.

»3awohl, ich breche noch zusammen, wenn es

so fortgeht. Binnen zehn Tagen soll mein

Gedicht an die republikanische Tugend fertig

sein. Es werden bei sechshundert AleiM»
driner. Wenn ic

h nicht, ohne mich zu ruh»
men, so sprachgewandt wäre ...«
»Das bist du, Josephe, bei der Göttin der
Vernunft, das bist du ...«
Tadelnd fuhr Josephe ihr in die Rede:

»Mama, du weiht doch, bah Bürger Robes»
pierre das höchste Wesen prollamiert hat!«

»3ch vergah, verzeih, mein groher Sohn!«
»3n diesen republikanischen Göttern findet

sich niemand mehr zurecht,« sagte die leise
Stimme eines kleinen Herrn, der aus seinem
Lehnstuhl aufstand und sich an den Tisch

letzte.

»Papa, du wirst dich noch um den Kopf
reden! 3ch als treuer Patriot kann solchen
Lästerungen nicht zuhören!«

»Du nimmst auf 3osephe nicht die mindeste

Rücksicht. 3hm kann das Geringste schaden.
Was man bei andern nicht beachtet, bei ihm,

der in aller Munde ist, der — ach, wie viele!
— Feinde und Neider hat ...»
»3ch spreche ja nichts mehr,« sagte der

alte Herr noch leiser und drückte sich in seinen
steiflehnigen Sessel.

Die beiden andern kümmerten sich nicht

mehr um ihn. 3osephe fetzte der aufhorchen»
den, jedes Wort einsaugenden Mutter den

Plan des bestellten Gedichts auseinander.
3n eine Pause hinein sagte der Alte mehr
für sich selbst: »Wollte nicht Andre heute
kommen?«

Die Mutter lachte hart und kurz aus:
»Andre? 3ch glaube, der weih nicht mehr,

dah wir auf der Welt sind. Wenn wir nicht
Josephe hätten!«
Der Dichter trank sein Glas Likör leer, run»

zelte die Stirn und schüttelte den Kopf.
»Andre is

t

sonderbar. 3ch verstehe nicht, wie

man so seine Zeit vergeuden kann. Li tut
doch nichts als in Wald und Wiesen herum»
laufen, im Gras liegen und in die Sonne

schauen. Und das in einer Zeit, da das Va>

terland jeden Mann braucht. 3ch verstehe

ihn nicht.«
»3a, wir verstehen ihn alle nicht mehr.
Das heiht, Papa . . .«
3n des alten Herrn Blick trat ein scheues

Leuchten. Sehnsucht lag darin nach Sonne.

Grün und Stille: »3ch verstehe ihn,« sagte
er leise.

Der Türhammer fiel: zum zweitenmal.
Der alte Herr kroch aus seinem Sessel auf
und ging.

Erregte Worte; ein unterdrückter Schrei,
Dann Stille. Endlich kam der Vater zurück.
Er war bläh, und seine Augen waren seit»
sam starr. Er lieh sich in den Sessel fallen,
taub gegen jede Frage.

Plötzlich raffte er sich auf. Seine Be»

wegungen waren mit einemmal bestimmt und

zielsicher. Er ging zum Schrank und nahm
seinen Staatsrock. Mühsam rang sich jedes

seiner Worte los: »Andre sitzt in Saint-La-

zare. 3ch geh' zum Robespierre.«

»Papa!«
»Papa! Mach doch leine Unüberlegtheit!
Du schadest meiner Laufbahn!«
Der lleine Herr wandte um «in weniges
den Kopf: »Wenn es so weitergeht, endet

unser aller Laufbahn — ihr wiht schon, wo.«

25«
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Die Tür fiel ins Schloh.
Die Mutter räumte den Tisch ab.
Und 3osevhe Ehenier pries weiter in fein»
gedrechselten Alexandrinern die republikanische

Tugend.

<7>a5 Haus in der Rue Saint Honor«, vor
<>^dem der alte Ehenier aufatmend hielt,
war hell und freundlich. Auf dem hohen
Giebeldach ruhte -die Sonne des Thermidor,
aus dem Schornstein stiegen kerzengerade

fröhliche Wölkchen in den seibigblauen Him»
mel, die Mauern glänzten schneeweiß getüncht,

rosenrote Gardinen blähten sich im leisen
Wind, und in den Fenstern blühten Rosen,
Geranien und Vergißmeinnicht. 3m Haus»
gang roch es nach Äpfeln und frischem
Brot.
Ein blondes Mädchen gab dem Vater

Ehenier Auskunft. Der Bürger Robes»
pierre — ihr Gesicht trug einen Schein der
Andacht, als si

e den Namen aussprach — sitze
im Garten. Aber — si

e

runzelte die Stirn
— er wolle, glaube sie, nicht gestört werden,
da er Großes zu denken habe.
Der kleine Herr wischte den Schweiß von
der Stirn und sagte mit zitternder Stimme:
»Ach muß ihn dennoch sprechen.«

Das blonde Mädchen hob die Schultern,
wies den Weg und verschwand.
Ein fröhlich-buntes Gärtlein grüßte. Rosen
dufteten in reifer Fülle, weißer Jasmin schim-
merte, Johannisbeeren leuchteten aus dem
Grün, abseits in der vollen Sonne streckten

sich Gemüsebeete, Spargel und Blumenkohl.
Der alte Eherner aber sah nichts von all
der Helle und Freundlichkeit. Klopfenden

Herzens schritt er über den sorgsam gereinig»

ten Kiesweg, behutsam auftretend, als dürfe
er die Sommerstille nicht stören. Ängstlich

blickte er nach den dichten hohen Nußbäumen
im Hintergrund, die ^- ihm schien es so

—

drohend aus dem lichten Bild sich abhoben.
3m Schatten dieser Bäume, auf einer

Rasenbanl saß ein Mann. Den Hut in den

zitternden Händen, den Atem anhaltend, stand
der alte Ehenier vor dem Einsamen, der ins
Blättergrün aufsah nach einem leise singen»
den Vogel.

Ruckartig wandte der Sitzende endlich das

Haupt. Ein tiefblasses Gesicht, starre, fun»
kelnde Augen.

Ehenier verbeugte sich. »Bürger Robes-
pierre ,,.« stammelte er.

»Nimm Platz, Bürger!« Eine leise Stimme
sagte es. »Nimm Platz!«
Zitternd sehte sich der Alte. Die starren
Augen ruhten auf ihm.
»Du wünschest?«
»Bürger Robespierre, ich habe einen

Sohn ...«
»3ch weiß, ich weih. Wer kennt ihn nicht,

den Dichter unsrer glorreichen Republik!«

Ehenier schüttelte den Kopf. »3ch spreche

nicht von 3osephe; ic
h

spreche von Andre,

meinem jüngeren.«

»Den kenne ich nicht.«

»3ch glaub' es. Wenige kennen ihn. Er

hat so still gelebt. Draußen im Wald in

einem kleinen Haus. Nur seiner Niese, sei-
nen Träumen.«

Robespierre senkte den sorgsam frisierten
Kopf. »Seinen Träumen.« Dann hob er
den Blick. »Nur feinen Träumen? Was
tut er fürs Vaterland?«
Der alte Ehenier errötete. »Verurteile

ihn nicht, Bürger Robespierre. Er is
t ein

Eigner. Wenn er durch die Niesen geht des
Morgens ober im Mondglanz, da baut er

seine Welt, eine stille Welt.«
Der starre Zug um Robespieries Mund «

löste sich, sein Auge verlor den harten Glanz

für einen Augenblick. »Eine stille Welt.»

Er raffte sich auf. Seine Stimme klang scharf.
»Er wirb sich verträumen. Das Land braucht
Taten!«

Der alte Ehenier sah, sich sammelnd, auf
dem Boden nieder in den Blätterschatten der
Bäume. Dann blickte er langsam auf, leise,
geheimnisvoll llang's: »Bürger Robespierre,

ich glaube, die Tat wird kommen. 3ch weih
nicht, welche, aber ich fühl's, si

e

reift.«
»D» fühlst, bu glaubst. Wir brauchen
rasche Tat. Das Land is

t in Gefahr. 3ebn
Arm tut not.« Ungeduld trat in seine Züge,
»Was ist's mit deinem Sohn? Warum bist
bu bei mir?«
Der alte Ehenier erblaßte: »Er is

t — in

Saint-Lazare.«
Robespierres Mund weitete sich. Der Kopf
grub sich in die Halskrause: ein mißtrauischer
Blick traf den Alten. »3n Saint-Lazare?
Weshalb?«
»Das weih ich nicht. Aber er is

t

unschul»

big. Bürger Robespierre, er is
t unschuldig,

glaub' mir!«

»Das wird sich weisen. Das Tribunal
wirb sprechen.«



!I!MW!,>,I»I!>,!M>!»!>!!!„!,„„>„„„!!!I,»»!„»,„!,„„„IDie junge Gefangene !,,I„„„W,!,,»,!,„,„„„„„„„„„W„„„„„„„„„,I„!„ 3N5

»Bürger Robespierre, das Tribunal ...»
Ein grüner Glanz trat in des Diktators
Augen: »Das Tribunal, Bürger Chenier, is

t

gerecht!«

Der alte Chenier erschrak: »Gewiß, gewiß.
Das Tribunal is

t

gerecht. Aber ... es
braucht geraume Zeit, bis es entscheidet, und«,

ein Aufschrei war's, »Andre braucht Sonne
und W>Uo, seine Seele stirbt in den

Mauern!«
Wieder blickte Robespierre zu Boden. Für
einen Augenblick trat ein irres, verfolgtes

Suchen in seine Augen: »Die ganze Welt is
t

oon Mauern umschlossen.« Eine Weile
Schweigen. Dann sah Robespierre wieder

auf: »Dein Sohn hat feinen Träumen gelebt,
sagst du. 3st er ein Poet?«
»3a, Bürger Robespierre.« antwortete der
Alte leise.
Robespierre überlegte. Dann murmelte er:

>3osevhe Iaht nach. Es mangelt ihm an
Feuer. Bürger Chenier, wir brauchen einen
Dichter, in dem die ganze Glut dieser Zeit
lebt. 3ch werde mit Deinem Sohne sprechen.«

Er erhob sich.
Der alte Chenier zitterte. »Danl, tausend
Dan!! Danl!» Er haschte nach Robespierres
Hand.

Der wehrte ab. »Laß! 3ch bin lein Ty»
rann, bin ein Bürger wie du und jeder.«
Langsam, oon der Last seines Glückes be»

drückt, ging der alte Chenier aus dem Gar»

ten. Satter Nachmittagsglanz lag auf Bee>
ten und Bäumen. Der kleine Finl im Nuß»
bäum begann sein Lied.

Als der Alte aus die Straße trat, fuhr ein
Karren vorüber, der Place de la Concorde

zu. Todblasse Menschen führte er. Der alte

Chenier hielt sich den Hut vor's Gesicht, um

nichts zu sehen.

Schwer lag die Glut des Theimibor über
der engen Strasze.

^in bescheidener Strahl der Sommersonne
v^fiel durch ein Gitterfenster in Saint-La»
zare auf ein Blatt Papier, das Andre
Chenier mit krausen Zeichen bedeckte. Noch
immer stöhnten die Zellengenossen im un»

whigen Schlummer, noch immer lag Staub
und Schmutz auf Boden und Lagerstätten.
Aber Andre hörte und sah das alles nicht.
Er lebte weit draußen in einem wundervollen
Land voll Grün und Duft, in Wiesen und
Wäldern, erfüllt von Vogelsang, überglänzt

»on reichster Sonne. 3n ihm blühte es wie

nie zuvor von wundervollen Gedanken, von

silbernem Vers und Reim. Erkannte nie»
mand seiner Leidensgefährten, er sprach mit

keinem. Nur wenn die Stunde kam, da si
e

olle auf den Korridor getrieben wurden,

stockte die Gedankenfülle, eine seltsame Un»

ruhe ergriff ihn.

^

Und dann sah er sie. Sie schwebte vor»
über wie das erstemal, ihre Augen leuchteten

wie der Himmel, und ihr Haar war blond
wie das Ährenfeld am Rande des Waldes
von Versailles. Und in diesen Augen lag so

viel Glanz und Fröhlichkeit, als wäre si
e eine

Schäferin, die auf einer weiten prangenden

Wiese tanze, und leine Gefangene von Saint-

Lazare.
Aus diesem Bild erstand für Andre Che»
nier eine ganze Frllhlingswelt. Nie hatte er

si
e

angesprochen, nie geforscht, wer si
e

sei.

Kaum ihm bewußte Scheu hielt ihn zurück.
Dies Wesen durfte nicht sprechen wie andre
Menschen, durfte keinen gewöhnlichen sterb»

lichen Namen tragen. Für ihn war si
e die

Entfernte, die Unerreichbare. »An die junge
Gefangene« überschrieb er seine Gedichte.

Unter diesem Namen — so spann sein Dichter»
ehrgeiz den Traum — sollte si

e

fortleben in

feinen Zeiten. Ein Wunsch aber hatte ihn
nach und nach ganz ersaht. Sie sollte seine
Verse lesen, sollte wissen, das; in dieser toten

Umwelt ein Mensch lebte, dem sie — die
junge Gefangene — einen Frühling gegeben,
wie er noch leinen erlebt hatte. Pochenden

Herzens trat er auf den Gang hinaus. Lang»
fam, sich zur Ruhe zwingend, schritt er auf
und ab. Da endlich: ein weißes Kleid, gleich
einer hellen, schwebenden Wolle. Mühsam
bahnte Andre sich durchs Gedränge einen
Weg. Als er ihr die Zettel zusteckte, fühlte er
die Weichheit ihrer Hand. Mit einem fragen»
den Lächeln blickte sie ihn an. Andre nickte
und trat zurück. Mit doppelter Macht um»
schloß ihn die Frühlingswelt seiner Träume.
Tag um Tag ging dahin, eine Perlenlette
für Andre, Tag um Tag steckte er der jun»
gen Gefangenen seinen Zettel zu, ein lieber

Blick aus den blauen Augen lohnte ihm, und

noch Heller ward der Sonnenglanz seines
Traumes.

Er hatte eben sein schönstes Gedicht ge»
schrieben. Sein schönstes, das wußte er. Ei
erstaunte, als er's überlas. Voll tiefster
Ungeduld wartete er. Die junge Gefangene
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lam nicht. El waltete, waltete. Endlich!
Andre tiat das Blut zu Heizen. Sie wai
nicht allein. Ein liäftigei Heu schlitt ihl
zui Seite, tiug ihl Keticule, beugte sich dann
und wann zu ihi herab und flüsteite ihl ein
Woit zu. Als si

e volübeischiitten, traf Andre
ein neugieriger Blick des Fremden. 3m sah»
len Licht des Korridors sah der Dichter beut»

lich das volle Gesicht. Breite Lippen trug
es, die feste tierische Zähne sehen liehen, grüne

Augen, in denen eine Welt von Nüchtern»
heit lag. Wie ein Spul zog's an ihm vor-
über.

Den ganzen Tag lang sah Andre am Git»

terfenster. Oft und oft sehte er die Feder an.
Er schrieb leine Zeile. Der Wälderduft ver»
wehte, das Grün der Felder verblaßte, schwär»
zes Gewöll zog über seine Sonne. Schwer
leuchte der Atem der Genossen durch die

Zelle. Grau war das Licht, das durch die

Fenster fiel, hart und lalt die Gitterstäbe. —

"? n der Halle zu Saint-Lazare drängten die
^) wachthabenden Sansculotten aneinander
wie eine Hühnerschar. Soeben war er um
die Ecke verschwunden, noch hatte man das

Ende des sorgsam gedrehten Zopfes gesehen,

noch hörte man den Hall seiner Schritte. Was
er wohl hier wollte? Er lam nie in die Ge»
sängnisse. Auf der Tribüne im Saal der
Deputierten und im stillen Hause in der Rue

Honole verlebte er feine Tage. Manche der
Sansculotten sahen ihn zum erstenmal.
Der Kellermeister öffnete die schwere
Eisentür und rief in die Zelle hinein: »Bür
ger Ehenier!«
Andle schlal auf.
»Vorwärts, vorwärts, man will dich
Iprechen!«

Er führte Andie in das einzige Zimmel
des Hauses, dessen Fenster leine Gittei tru-
gen. Dei Dichtei sah hinaus in den sonnigen
Galten. Das Licht blendete ihn. So viel
Luft! Und Bäume! Hohe, lauschende, tief»
glüne Bäume! Andre sog die Luft in sich
ein wie einen ungewohnten Ticml. Schwin»
bel schüttelte ihn, Sehnsucht nach Freiheit

schlich in sein Blut.

Zwischen ihn und den hellen Ausblick trat

die Gestalt eines kleinen Mannes. Tieflie»
genbe, starr geradeaus blickende Augen sah»
ten ihn. »Bürger Ehenier, lennst du mich?«
Andre schüttelte den Kopf.
Der breite Mund des andern verzerrte sich

ein wenig. »Du bist wohl der einzige Mensch

in Paris, der Robespierre nicht lennt.«
Andre rih es auf. Er verbeugte sich leicht.
»Las; diese Manieren aus der Königszeil.

Du bist ein freier Bürger wie ich!«
Ein lurzes bitteres Lachen. »Ein freiei
Bürger, in biefen Mauern?«
Starrer blickten die Augen: »Hast du dich

zu bellagen?«

Die warme Luft strich um Andres Haupt
Ein Finl schlug an. Eine Henne gackerte im
Garten.

»3ch — möchte — sie! sein — frei!«
Robespierre fenlte den Kopf, bah der Zopf
der Puderfrifur wagerecht in die Luft stand.
»Es wird sich weisen, ob du dessen würdig
bist, Bürger Ehenier. 3eht antworte mir.

Weshalb hat man dich hierhergebracht?«

»3ch weih es nicht.«

»Dasselbe sagte dein Vater, als er be,

mil wal.« «

»Mein Vatei!« Das Bild des kleinen,
von Solgen zelmüibten Mannes stand voi

ihm. Wie lange hatte ei ihn nicht gesehen!
El hatte leine Zeit gehabt füi andie, auch
fül den Tleuesten nicht, den Vater. Leise
Reue elfahte ihn.
3mmei noch luhte Robesoierres strenger

Blick auf ihm. »Dein Vater fagte mir, im

feist ein Dichter. Was arbeitest du?«
Andre errötete. »Arbeiten. Kann man
das Arbeit nennen? 3ch schreibe nieder, was
mir zuströmt. 3ch denle nicht viel dabei.«

Robespierre wandte sich und sah nach dem

Garten. War das nicht auch seine geheime
Sehnsucht? Nicht arbeiten, nur fühlen. 3n

Wald und Garten die Vögel hören und Blu»
men pflegen. 3n den wenigen Stunden, die

ihm fein Ziel lieh. Wie wenige Stunden!
Denn fein Ziel war unerbittlich, trieb, rih,
peitschte ihn fort. Und der fchlanle Menfcb

vor ihm?

»Hast du das immer so gehalten?»

»?!ch glaube, sa.«
Neid fahte Robespierre. Was ihm selbst
nur seltene Feierstunden gewesen, das war

besten Leben?

»Ein leeres Leben also!«
Da sah Andre Ehenier zum erstenmal frei
auf, dem Halobiner ins Gesicht. »O nein,

mein Leben war reich.«
»Es war leer, sag' ich dir!« Heiser stieh
es Robespierre hervor. Und bann ruhiger:

»Dein Ziel?«
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»Ziel? Was is
t

Ziel? Gott wild wissen,
was ei mit mir voihat.«
Ein neuer, schärferer Blick voll tiefsten
Mißtrauens. »Bist du Royalist?«

»Nein.«

»Olleanist?«
»Nein.«

»Also tieuei Republikaner?«

»3ch weih es nicht. Musz man denn etwas

sein? Du selbst sagst, ic
h

se
i

ein Dichter.

3st das nicht genug?«

Stäilei ward die Mißgunst in Robespierre.
Was ihm göttliche Aufgabe war, war diesem
Träumer nichts?
»Genug, du bist ein Egoist. 3ch will aber
Milde üben und dich auf den rechten Weg

führen. Das Vaterland braucht alle seine
Söhne, jeder musz mit seinem Pfund wuchern.
Bis alle Bösen zermalmt sind, bis das Reich
Gottes anhebt« — in seine Augen trat ein

irres Leuchten — »dann darfst du träumen,
bann dürfen wir's alle. 3eht«, fuhr er dro

hend fort, »noch nicht! 3eht noch nicht!« Und

ruhiger: »Dir hat das höchste Wefen ein Ta>
lent gegeben mit Willen, das; du es für die

Menschheit nützest. Bürger Ehenier, du

wirst dich verpflichten, dein ganzes Können

in den Dienst der grohen Sache zu stellen!«
»Bürger Robespierre, ich verstehe dich nicht
ganz. Nie meinst du dies?«
Robespierre rih an der Halskrause. »Du

wirst bis morgen eine Ode schreiben, darin bu

die Segnungen des Wohlfahrtsausschusses
preisest. Das Voll braucht schöne Worte.
Schlag ein, und du bist frei.«
Frei, frei! jubelte es in Andre. Frei! Licht,
Luft, Sonne, Träume, Schassen nach seinem
Herzen! Nein, das nicht. Schaffen, wie es
der vor ihm wollte. Dinge besingen, die ihm
gleichgültig, wenn nicht verächtlich waren.

Ein Kerler, furchtbarer als der, dem er ent>
rinnen würde. Und dann: das Bild der
Blonden, Schwebenden erstieg vor ihm. Wäre
es nicht Treulosigkeit, si

e

zu verlassen? Nenn

si
e

ihn auch nicht mehr grüfzte, wenn euch
der Feiste mit den Raubtierzähnen das Licht

ihrer Gestalt verdunlelte. Sie war ihm doch
mehr als ein Weib. Als ein Geschöpf seiner
Phantasie liebte er sie, als ein Kind. Und
bann wieder voll Dankbarkeit, dah si

e

es war,

die ihm die schönsten seiner Verse gegeben.

»Bürger Robespierre — ich kann nicht!«
Der Unterkiefer des Diktators schob sich
vor. Katzengleich drängte und duckte sich

seine Gestalt. »Du willst nicht? 3st es nicht
höchste Ehre, der Sänger des Vaterlandes

zu heihen? Diese Ehre schlägst du aus? —

Noch fünf Minuten Bedenkzeit.«
Robespierre kreuzte die Hände über dem

Rücken und sah in den Garten. Und je tiefer

fich sein Blick in das Grün der Bäume senkte,

desto höher schwoll sein Höh gegen den, der

diesem Grün ganz gehörte, der sich ihm.
ungehemmt durch den furchtbaren Zieldrang.

überlieh wie ein Kind den Mutterarmen.

Scharf wandte er sich um. »Nun?«

»3ch kann nicht.«

Robespierre nickte. »Gut.«

Der Sansculotte führte den Dichter wie-
der nach der Zelle. —

Am Abend dieses Tages trug Robespierres

Schreiber in die geheime Liste einen neuen

Namen ein.

(?>er dicke Begleiter der Blonden, Schwe-
«^ benden, wie aus der Gefangenenliste er»
sichtlich, ein reicher Kaufmann aus Lyon, hatte
des öfteren Unterredungen mit den Wächtern
des Hauses. Es muhte doch auch unter den
Sansculotten weichherzige und hilfreiche Men-
fchen geben: denn in einer tiefdunllen Ve»

Mitternacht schlüpften durch ein Hinterpfört-

chen von Saint-Lazare zwei vermummte Ge
stalten, in einer engen Seitengasse wartete ein

kleines Kabriolett, und bald fahen die bei»

den nur noch von ferne die Türme von Paris,
wenn ein Blitz si
e

erleuchtete.

Ein paar Tage später standen zwei Glück
liche auf Deck eines englifchen Seglers, und
der Herr Grohtaufmann aus Lyon wollte

seine erste ruhige Pfeife anzünden. Ein Fidi
bus fehlte. Da holte die junge Befreite aus

ihrem Keticule ein paar engbefchriebene
Blätter. Ein Leuchten, ein schnelles Verkoh
len, die Pfeife hatte guten Zug.
Um dieselbe Stunde sehte 3osephe Eheniei

aufatmend fein lini« unter die Hymne an
die Vertu repulilicÄlne.
Und um dieselbe Stunde endlich bestieg

sein Bruder Andre den Karren. Das kleine
Beil mordete eine Welt von Hoffnung und
Schönheit.
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„Dem jungen Halm ls
i

noch vor Keiner slchel bung:
vie liebe schwelgt im Tau den goldnen Sommer lang
Und denkt der Keller nicht, der herben:

Und ich. wie sie, so schön und, ach, so jung wie sie,
Vb mir die stund« gleich Kein hold Geschick verlieh.
fiuch ich, auch ich will noch nicht sterben.

Mag Kult und trünenlos ein Munn Zum Tode gehn!
Ich wein' und hoffe noch: ich neig' im wlndeswehn
Mein Haupt, es wieder zu erheben,

so füge Tage gibt's, ob muncher bitter wur!
wo ist «in HiniglranK. des herben l1o.chfthmo.cks bar.
Ein Meer, das ewig Klar und eben!

Noch wohnt in meiner Vrust die Lust um fußen schein?
vergebens engen mich des Kerkers Mauern ein:
Die Hoffnung leiht mir ihre schwingen:

Es taucht die Nachtigall stch doppelt frei und froh
. Ins wolkenlofe Vluu, wenn ste dem Netz entfloh.

Und läßt ihr schmetternd Lied erklingen.

warum doch stürd' ich schon? In frieden schlaf' ich ein:
Iu frieden wach' ich uuf. mir stört mit ihrer Pein
ven fußen Truum die Neue nimmer:

Ich bin des Kerkers eicht; es lächelt, wer mich sieht:
vi« sllrn felbsi, dl« der Gram in ew'ge falten Zieht.
Umfpielt ein lelfer freudenschimmer.

ftch, fern noch liegt dus 2iel, das ich erwandern muß!
ven ersten Ulmen Knum vorüber schritt mein fuß.
vle längs dem Pfade schatten spenden:

flm wunderreichen Mahl des Lebens Hab' ich Kaum
vte Lippe noch genetzt und Kaum genippt vom schäum
ves vollen Kelchs in meinen Händen.

Ich bin im friihling erst, vie Ernte noch zu lehn,
Möcht' ich von Kreis zu Kreis mein Iuhr vollendend gehn.
so wie die sonne dort im Vlanen.

ver Lilie bin ich gleich, die, frisch vom Tun geweckt,
vom schlanken stiel den Kelch hinauf ins friihrol streckt:
ves fibends strahl auch möcht' ich schauen.

Entweich', entweiche denn! 2u früh noch ist's, o Tod.
wo dich Verzweiflung ruft, wo dich erfehnl die Not.
Geh, deine Veute zu erwerben!

voch mir verheißt die flur der Vlumen noch fo viel,
vie Lieb' ihr felig Glück, die Muf' ihr Sallenfpiel:
Ich Kann, ich will fo jung nicht sterben."
so Klagt' in ihrer Haft ein Mädchen schön und bleich,
Und leisen wldeihalls. der fiolohurfe gleich,
fühlt' ich mein Saitenfpicl erbeben,

finmut war all ihr Tun, ihr seufzen Melodie.
Und wer l!-,r nur genaht, der zitterte wie sie
für diefcs funge, fuße Leben.

W
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Lehrjahre
^7 m Frühling 1863 fchrieb ich meinem alten trügen rote, die Bürgerlichen blaue Mühen.
^) Lehrer, bah ich studieren wolle.- Theo» Der ihm dabei unterlaufene 3rrtum soll gleich
bor Speck antwortete: »Jawohl, alter 3unge, berichtigt «erben: die Roten gehörten- dem
nur zu, du wirst es zwingen.« Vierzehn Tage

Ferien (es war im wunderschönen Monat

Mai) bat ich mir noch aus, denn noch einmal
wollte ic

h als ein von allen Banden und

Fesseln ländlicher Pflichten, aber auch von

Korps Holsatia, die Blauen der Burschenschaft
Teutonia an. Es tam die Schilderung wei»
lerer Herrlichkeiten. Als er den Hafen und
feine blauen Wogen beschrieb, lief mir's im

Munde zusammen, ein paar Wassernymphen
Schulpflichten freier Bauernjunge von Feld und Muschel blasende Tritonen dichtete ich
und Flur, Wiese und Weide, Rofz und Rind,

Haus und Hof Abschied nehmen, die über
gleich bei mir hinzu. Wie man vom Theater
sprach, wurde mir noch antiter zumute, welch

Haale streichende Luft einatmen. Und dann klassische Anwandlung freilich beseitigt wurde
ging es los, mit einem Köfferchen wiederum durch die nachfolgende Beschreibung der Posse

nach dem Ort des glänzenden Elends. »Robert und Bertram«. Man tonne sich,
An die Märchennatur meines Kirchortes sagte 3osef, ba5ei einen Ast lachen, was ich
glaubte ich diesmal nur noch halb, den wacke» fehl wohl begriff.

ren Erützmacher Wilhelm Franzen und feine Noch immer liebte ich mein Heimatsdorf,

Margaret, bei denen ich jetzt Quartier bekam, und bei der Nennung feines Namens sprang

hielt ich nicht für maskierte Prinzen, erachtete
es vielmehr für ganz in der Ordnung, dafz er

noch immer ein besonderer Klang in meinem

Herzen auf. Aber es war nicht mehr das
eine blauleinene Futterfchürze mit Messing» frühere Heimweh, es hatte eine andre Klang»

bändern trug und si
e

Baueintracht wie meine färbe. Mein Nazareth und was dahinter
Muttei. Seinem Haufe gegenüber wohnte als lag beanfpruchte mich nicht mehr fo aus»

junger Meister und Hausbesitzer mein Freund, schließlich. Eher tat es schon das Dorf Toben»
Maler 3ofef Möller. Er und sein Lehrling büttel, das westlich von meinem heimischen
Neeher sowie ein Schusterjunge Nupnau bil
deten während der achtzehn Wochen, die ich

in Hohenwestedt zubrachte, meinen Haupt-

Umgang. 3n 3osef Möllers ganz in Einsam»
leit und Gartengrün vergrabener Wohnstube
hing ein buntes Bild. Man sah an den grü»
nen Ufern einer blauen Förde einen Eisen»
bahnzug mit wehender Rauchfahne jagen, im

Hintergrunde eine ragende Stadt. In leben»
biger Natur hatten meine Augen fo was Schö»
nes noch nicht gesehen. »Was is

t das?« fragte

ich. Die Antwort lautete: »Das is
t Kiel.«

Bei dem Worte Kiel flammte der junge
Meister begeistert auf. 3n Kiel hatte er feine
Lehre durchgemacht, noch immer war fein
Herz in Kiel. Er fing an zu erzählen von
Kiel, von der schönen Lage der Stadt, von
der am jenseitigen Hafenufer liegenden Idylle

»Dorf Gaarden«, von Biertrinlen erzählte er
und von den Stubenten, die in den Bier»

Häusern das Feld beherrschten. Die Adligen

Walde lag und inzwischen sogar eine Kirche
erhalten hatte, die in den beiden letzten Jahren
meines Haaler Aufenthalts gebaut worden

war. Ich hatte eigenhändig als Knecht von
Krögeis Hus Ziegelsteine dazu herangefahren.

Kirche und Turm waren neu und rot, und
die Turmspitze zeigte gläubig nach oben, wenn»

gleich der Gottesdienst darin noch nicht hatte

eröffnet werden können. Wir hatten Kirche
und Turm in Haale vor Augen, jetzt sah ich

si
e von der entgegengesetzten Seite und funkte

nach Haale hinüber. 3m Anblick ihrer muhte

ich an die daheim denken. Ob si
e

auch wohl

hinübersehen und den biederen Turm bitten,
mir ihre Grüsze zu bringen? Die drahtlose
Telegraphie war noch nicht erfunden, aber
von mir wurde fchon fleihig hinüber und her»
über gefunkt.

Achtzehn Wochen hatte ich Unterricht bei

Theodor Speck, dann brachte mich Hans nach
dem märchenhaften Kiel, wo ich der Ge
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lehitenschule angemeldet worden war. In
Kiel wurde denn das Willlichteil, was ic

h

bisher nui aus Jofef Möllers Erzählungen
und aus seinem Bilde kannte. Noch immer
war Kiel die Idylle, die ihn entzückt hatte;
was si

e
jetzt leider nicht mehr ist. Ich teilte

dies Entzücken, mit rechtem Bewußtsein frei»

lich erst bann, als ich die Prüfung, die einst»
weilen nur eine Vorprüfung bei einem Gym
nasiallehrer, dem ic

h

durch Speck empfohlen

war, barstellte, hinter mir hatte, und zwar mit

einem befriedigenden Ergebnis. In der nach
folgenden wirtlichen Aufnahmeprüfung bin ich
bann, wie gleich bemerkt weiden soll, für die

Obertertia angenommen worden, obgleich ich

für Untertertia angemeldet war. Mein Lehrer
Speck is

t immer stolz darauf gewesen, bah er

einen durchaus jungfräulichen Lateiner und

Griechen in achtzehn Wochen so zubereitet
habe, um Cäsar und Xenophon zu lesen. Ich
bin immer ein so unbescheidener Spatz ge

wesen, ein paai von den am Wegiain liegen
gebliebenen Körnern des Lobes für mich auf
zupicken.

Hans und ic
h

schlenderten also nach der

Prüfung (es war ein prächtiger Herbstmorgen
und Sonntag dazu) erst am Hafen längs und
dann durch die Anlagen. Der Schlohgarten
eliegte unfre Bewunderung, das später in

den neunziger Jahren hingesetzte Universitäts»
gebäube beengte die Anlage noch nicht; stau»
nend gingen wir durch die Wasserallee und

mähen mit dem Auge die Höhe bei Baum-

riefen. Durch die gärtnerische Behandlung

ihrer Spitzen erschienen si
e uns höher, als si
e

in Wirklichkeit waren, ilnd dann durch die

Villenstrahe des Düsteinbrooler Wegs. Auch
bort erhebt sich jetzt manches Haus, das nicht
dahingehört, reizende Gelänbeschnitte sind als

Seitenstrahen ausgebaut worden. Heutzutage

is
t es eine gealterte Schöne, Hans und ich

sahen si
e in ihrer Jugendblüte. Dasselbe gilt

vom Düsternbrooler Buchenwald, der einst
mals eine europäische Berühmtheit war. An
die alten Riesenstämme is

t nun die Azt ge
legt. Sie waren, sagt die Forstveiwaltung,

Gieise geworden, wipfeldüri, jetzt versprechen

junge Schonungen nach einem Jahrhundert

Wiedererstehen der alten Wunder. Düstern-
brool is
t

noch immer schön, aber die Schön
heit, die meine jungen Augen im Herbst 1863

sahen, is
t

dahin.
Anlagen, womit sich bedeutendere Städte

zu umgeben pflegen, hatten wir beide, Hans

und ich, noch nicht gesehen, Wohnhäuser
von so berückender Schönheit auch nicht,

die Häuserzeile rechterhand am Nasser, tief

unter der Negsohle, unterband auf einem in

schwingenden Linien verlaufenden Höhenzug,

zeigte uns Schritt für Schritt neue Wunder.

Äußerlich schoben wir uns blöde und bäu

risch dahin, innerlich suchte unser Jauchzen

hohe Noten.
Etwa, in der Gegend, wo jetzt die Re-
ventlowallee hergerichtet ist, lag die Wirt
schaft »Tivoli«. Im Tivoli war auch, wie
ich später erfahren habe, das Kieler Sommer-

theater. Wii fehlten ein, uns von inneien
und äuszeien Ansttengungen zu erholen. Nach

schüchterner Verhandlung mit dem Wirt

(nebenbei der im Lande weit bekannte Stu-
dentenwirt Wichmann bei Allele) entschieden
wii uns füi Bouillon. An einem Nebentisch
sahen junge, städtische, feine Heuen: das

machte uns noch unfieiei, als wir ohnehin
waien. Unsre Tasten «schienen; wii hatten
uns eben baiangemacht, si

e

so manieilich.
wie wii veimochten und wie es sich füi Leute
mit Kielel Bildung schickt, zu geniehen, als
einer bei eleganten Herren (merkwürdiger-

weise war er gelbbraun gelleidet) an uns
herantrat, höflich seine Angströhre (die war

damals Mode) zog und um die Erlaubnis zu
bei Fiage bat, ob wir nicht aus Haale seien.
Wir, bah verwundert, sagten »Ja«, bei höf
liche Fiagei stellte sich als bei aus unseim
Nachbaldoif Lütjenwestebt gebüitige Lehier
Reimer Thede vor — die Bekanntschaft war
gemacht.

Ich war in meiner Einbildung unendlich
weit in die Fremde verschlagen gewesen; wie

ich nun aber einen leibhaftigen Lütjenwestedter

an unsrer Bouillontafel sah, wai mii, als

fühle ich Heimatluft von den Haaler Wiesen

her. Wenn ich mich recht besann, hatte ic
h

sogar öfters von dem Manne gehört, der vo>
uns stand. Reimer Thede gehörte vor ein
paar Jahren noch zu den Segeberger Semi
naristen, die in den Weihnachtsferien von

Rendsburg her, als dem nächsten Eisenbahn-
Haltepunkt, an Krögers Hus vorbei nach

Hause zu Muttern eilten. Nicht selten war es

schlechtes Wetter, Schneefall oder gar Schnee
treiben, ba wurde uns beim Anblick der hasten
den blauen Mühen am warmen Ofen der

Hinterdöns erst gar i
n rieselndem Schauer

wohlig zu Sinn. »De loopt na'n Mehl-
büdel!« pflegte dann unfer Bruder Johann
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hinzuwerfen. Beim Bauern bestand die Weih-
nachtsbefcherung ja in der Hauptsache in einem

von Rosinen und Korinthen bis zum Sätti
gungspunkt vollgestopften Mehlbeutel.
3n »Krügers Hus« war Reimer Thede
zwar noch nicht zu Gast gewesen, wohl aber

bei unsrer Schwester und unserm Schwager,

Hofbesitzer Sierck in Embüren, die laum eine

halbe Meile entfernt wohnten. Das bildete
denn auch den ersten Pfeiler zu der Brücke,
die uns dann bis ans Lebensende verbunden

hat. Der liebenswürdige Reimer blieb jetzt
gleich den ganzen Tag bei uns und machte den

Führer. 3ch stand neben ihm, als ich zum

erstenmal von der Höhe Bellevue aus die

weite Kesselausbuchtung des Kieler Hafens

überfah. »Das is
t

der Kriegshafen der beut-

Ichen Flotte, die noch mal tommt,« sagte Rei
mer. 3ch habe an das Wort gedacht, als

ic
h von derselben Stelle aus bei der Er

öffnung des großen Kanals die Flaggen aller

Seemächte über die Wogen wehen sah. 3ch
stand, als er das wahrsagte, neben ihm. Er
mar eine hohe, schlanke, geschmeidige Gestalt,

ein ausgesprochener Langtopf, hatte auch ein

längliches, durchgeistigtes Gesicht. Meine Ge
danken gingen, als er so wahrsagte, damals

ganz andre Wege, ic
h

überlegte, was am

schönsten sei, der Kieler Hafen oder die über

schwemmten Wiesen meiner Heimat zur Win
terszeit. 3ch hätte gern gesagt: Haale, die

haaler Niesen, war aber doch gerecht genug,

zu urteilen: dem Kieler Hafen is
t

die Palme
zu reichen.

Reimer Thebt war, wie mein Bruder
Hans, etwa 2? 3ahre alt. 3hre Unterhaltung
lenkte hinüber zu der Frage, ob die Kultur
bei Gegenwart (in Kiel fühlten wir uns alle
drei auf ihrer Höhe) wohl ebenfogut jemals

wieder versinken tonne wie die der Antike.

Reimer Thede verneinte das. Dazu se
i

die

Gegenwaitslultur zu weit über den Erdball
verbreitet. Nach Nähren, als ich schon längst

mit Reimer auf du stand, fragte ich ihn ein

mal: »Nie kamst du in Wichmanns Tivoli
auf die Vermutung, dafz wir Haaler seien?«
— »Na,« erwiderte er in köstlicher Aufrichtig
keit, »wir aus unfrer Ukraine« (so nennen wir

unfre hinten am Himmelsrand liegenden

Kirchspiele) »haben alle, wenn wir mal den

Fufz über unsre Bannmeile sehen, etwas Be
sonderes, etwas Unbeholfenes, Geprügeltes

möchte ich fagen, wie ein geschlagener Hund,

mehr als andre Bauern, Und als ihr mit

dem alten Wichmann über die Bouillon ver
handeltet, hatte ic

h

es sofort: Die find aus

unsrer Ukraine. Weiteres Nachdenken brachte

mich denn auch gleich auf die richtige Fährte.«
Die Tatfache nicht allein, fondern auch ihre
Erklärung war, wie ich glaube, vollkommen

richtig. Denn auch wir aus »Krögers Hus«.
die wir hinterm Ofen vom Himmel herab
über alle Welt hinwegspotteten, waren außer
halb unsrer täglichen Umgebung blöde Bettel-
linder, die kaum noch einen Gedanken dafür
übrig hatten, dafz auch ihnen Unrecht getan

werden tonne. Der Umgang mit städtischen
Leuten und der aus ihrem Gesicht, aus ihrer

Haltung sprechenden ganz andern Welt
anschauung, wonach ebenso viel auf die Form
wie auf den Inhalt unfrei Persönlichkeit und

ihres Wesens ankomme, raubte uns das für
uns so notwendige Gefühl der Überlegenheit

und damit die Sicherheit. Wir fühlten uns
vielmehr in Kleidung, im Betragen, in jeder

Bewegung unterlegen. Wir fahen uns ge-
wissermaszen auf der Anklagebank vor einem

Gerichtshof, der darüber zu urteilen hatte,

ob unser Benehmen auch auf der Höhe fei.
Wir erwarteten ein »Schulbig« und dachten
gar nicht daran, Berufung einzulegen.

Kehren wir aber zu unsrer ersten Begeg
nung zurück. Da stand der Vollsschullehrer
Reimer Thede und sah nach der Feste Fried-
richsort hinüber, die den Hafeneingang be

wachte. Er hatte das dereinst auch bei ihm
ins Wanken gekommene Gleichgewicht schon
längst wiedergefunden. Ob es auch von seiner

Sicherheit gegenüber Damen behauptet wer

den darf, kann freilich fraglich erscheinen. Aber

gleichviel, er hätte für eine vornehme städtische
Figur gelten tonnen, wenn er nur nicht die
Marotte gehabt hätte, seine lange Gestalt trotz
gelbbraunen Haaren gelbbraun zu kleiden, was

mir freilich erst nachträglich auf die Seele ge

fallen ist, denn damals war ich ähnlich an»
gezogen und hielt mich in Kleidung für pil-

fein.
Reimer Thede is

t viele 3ahre hindurch mein

Kamerad und, wenn man will, eine Art Er
zieher für mich gewesen, ich kann nicht anders,

als mit Dank fein Andenken (etwa 1905

brachte ihn ein rascher Schlaganfall dahin) in

meinem Heizen zu bewegen. Lefer von »Da
niel Dark« erraten vielleicht, an wen ich ge

dacht habe, als ich den Reisemelster erdichtete.
Er war voll von Menschenliebe. Die äußerte
sich in Liebenswürdigkeiten und Gefälligkeiten
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aller Art. Es war schon lein geringes Zei»
chen, bah ei so bäuiilch gebaute Gestalten,
wie ich und mein Bruder Hans waren, im

städtischen Kiel und zumal im feine« Vellevue

herumführte. Und für und für habe ich auch
fpäter seine tätige Liebe viele 3ahre hindurch
genossen. Einmal, als ich wahrnahm, daß
er seine Liebenswürdigkeiten nach allen Seiten

streute, erwachte bei mir der Verdacht, ob

wohl alles echt sei; aber dieses Argwohns

habe ich mich zu meiner Freude gründlich

schämen dürfen.
Er führte uns damals bei der ersten Be»
gegnung nicht allein durch die Stadt, sondern
besorgte mir auch einen Unterschlupf in einem

alten, lebenumsponnenen Hause auf dem

Waisenhof bei dem alten würdigen Lehrer

Rohde. Der bisherige Einwohner meiner
Stube war ein Lehrer Enting, den wir per

sönlich trafen; er zog aus, um sich zu ver»

heiraten. Das tat er denn auch bald, im

3ahie 1867 wurde ihm ein Sohn geboren,
der den Namen Ottomai erhielt und in neuerer

Zeit als Dichter Ottomai Enting berühmt
und mein Freund geworben ist.

Auf kurze Zeit lehrte ich nach Haale zurück,
die Ferien liefen, und dann tam die Stunde,

dann h'.elt ich dicht vor Vollendung meines

neunzehnten Lebensjahres meinen Einzug in

die Obertertia des Kieler Gymnasiums. Den

Anstoß dazu, diesen Weg zu wählen, hatte
mein lieber Lehrer Theodor Speck gegeben.

Es war gut gemeint und doch verfehlt. 3ch
bebaure jetzt nichts mehr, als dafz es die

öfters fo viel verlästerten Vildungspresfen

noch nicht gab. Das wäre die Hebemafchine
gewesen, die mich in kurzer Zeit weiterge»

bracht hätte. Alles hätte ich mir im Zu»
sammenhang, im festen Palisadenweg der Lei»

tung, Erziehung und Pflicht aufsammeln tön»
nen, was ic

h mir in doppelter Mühsal in ge-

fährlicher Freiheit, lediglich unter dem Stoß
und Druck innerlichen Pflichtbewußtseins an°

geeignet oder doch anzueignen versucht habe.

Mich hätte nicht das Gefühl gedrückt und
gcdemütigt, in dem Tempel der von allen

Seiten fo hoch gestellten sogenannten klassischen

Bildung nur einen Rundgang gemacht zu

haben. Eine Presse gab es nicht, und doch
war der Rat, die Gelehrtenschule zu besuchen,

falsch. Es hätte nahegelegen, zu sagen, das
beste sei, bei einem wissenschaftlich und tlassifch
gelichteten Geistlichen Kost und Unterricht zu
suchen, noch bessei vielleicht, mich die Vor»

bereitung in der französischen Schweiz voll»

enden zu lassen, wo mir die Kenntnis der
neuen Sprachen ohne viel Mühe angeflogen
wäre. Die zuletzt genannte Wahl lag damals

freilich außerhalb des landläufigen Gesichts-

lreises. Der Gedanke einer Reise nach Genf
hatte etwas Größenwahnsinniges; ich entlaste

daher alle Verater, die darauf nicht gekommen

sind. Aber das Unterrichtsverhältnis zu einem

Geistlichen oder ein ähnlicher Ausweg hätte,

scheint mir, nicht so fern gelegen. Und ganz

falsch war die Wahl von Kiel als Ort, wo
Studenten, jünger an Fahren als der Ober-

tertianer Timm Kiöger, die Reife hinter sich
hatten und die Universität besuchten. Dabei

erwäge man, daß es sich um eine Stadt von
16 UM Einwohnern handelte, deren Hochschule
etwa 160 Studenten zählte, wo es also kaum

möglich war, als ein runder Tropfen im
Meer, unbemerkt unterzugehen oder mitzu»
laufen. 3n einer Kleinstadt ohne Universität
und Gymnasium wäre ic

h

höchstens eine

merkwürdige Persönlichkeit gewesen.

Die Gelehrtenschule lag in der engen,

schmierigen, dunklen Küterstraße. Das Ge»
bäude sah eher nach einer alten Kaserne als

nach einem Tempel der Wissenschaft aus. Für
mich war si

e von Anfang nicht viel andres
als Zwangsanstalt. Michaelis 1863 trat ich
ein, Weihnachten desselben wahres verlieh ich

sie. Drei Monate Martyrium.

Zunächst die Behandlung der Klasse. Für
die Allgemeinheit war si
e

vielleicht notwendig.

Die sechzig bis siebzig Knaben standen in den

Flegeljahren. Und wenn ich auch kaum un»

mittelbar darunter zu leiden hatte: der Ton.
bei von einzelnen Lehrern der Klasse gegen»

über angeschlagen wurde, tat mir weh, ver>

ursachte mir geradezu, da ich doch immer zu
den Angeredeten mitgehörte, körperlichen

Schmerz.

3ch führte auf der Kieler Schule ein ge»

drücktes, lichtlofes Dasein; es kamen freilich

auch ein paar Lichtblicke, aber die wogen mir

die tägliche Not nicht auf. Es konnte natür»
lich nicht unerkannt bleiben, daß die meinem

Alter entsprechende Reife mich doch über
meine Klassengenossen erhob, daß ich mir

allerlei Kenntnisse angelesen und aufgefangen

hatte, die der Obertertia fremd waren. Mei»
nen Dellamationsvortrag erledigte ich in einer

Weise, die Lehrer und Klasse erstaunen ließen.

3ch war der Aufgabe gewachfen, daher sicher
und unbefangen. Mein deutscher Aufsatz wurde
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von dem Lehiei hoch gepriesen, das se
i

von

»andeim Schrot und Korn« als das, was ihm
die Obertertia gemeiniglich bot. Ei hatte ihn
bei der Verteilung der Hefte bis zum Schluh
bei Stunde aufgespart. »Ich wollte ihn vor»
lesen,« sagte er, »aber die Stunde is

t

zu Ende,

es geht nicht mehr, die Arbeit hätte es ver
dient.«

Ich sah ein, dah ich in der Obertertia am

unrichtigen Platze war, und verlieh noch vor

Weihnachten die Anstalt.

Achtzehn Monate darauf, Ostern 1865, lieh
ich mich als Student der Rechte bei der Kieler

Universität einschreiben, nachdem ich ein Jahr
früher bereits die Matrikel der philosophischen

Fakultät erlangt hatte. Das hatte freilich nur
eine lediglich formale Bedeutung gehabt. Die
Kieler Universität prüft ihre Schüler zur Auf
nahme überhaupt nicht. Ich wollte das Recht
haben, Vorlefungen zu hören.

Anders verhielt es sich mit der juristischen
Matrikel. Ich war in den breihig Monaten

zwar fleißig gewesen, auf meine Fortbildung

bedacht, aber doch nicht in dem Mähe, das;

ic
h

jetzt mit voller Befriedigung auf die Zeit

zurückblicken könnte. Der jedem Menfchen ein
geborene, bei mir aber widernatürlich lange

niedergehaltene Drang nach lauter, lärmender
Freude, was ja noch Goethe als Wesen der

Jugend darstellt, machte sich doch auch ab

und zu bei mir Luft. Stille, aber innerlich
vulkanische Naturen sind bei solchen Krisen er-

fahrungsgemäfz in Gefahr, Berserker und

Zerstörer des eignen Glücks zu werben. Ich
bin an dieser Klippe vorübergeglitten, viel»

leicht hart vorübergeglitten, ich bin aber vor

beigekommen, und das danke ich, wie mir

scheint, dem Andenken an die Ideale, denen

ic
h

auf den Haaler Wiesen nachgehangen

hatte, den hohen Zielen, die mir für und für
vor Augen geschwebt hatten. Und auch jetzt
an Glanz nichts einbühten, obgleich bei keinem

meiner Klassengenossen der Obertertia davon

etwas zu merken war, bafz si
e daran dachten,

Schiller oder Goethe zu werden.

Ich war in der Zeit nicht Schüler, nicht
Student, ein Garnichts war ich, höchstens ein

Freund des Lehrers Reimer Thede und seines
auch in Kiel als Lehrer angestellten Bruders

Hans Thede, was zur Folge halte, bah ic
h

mich zu ihren Freunden, den jungen, unver

heirateten Voltsschullehiern, hielt und willig

in ihren Kreis fast als einer der Ihrigen auf
genommen wurde. Ich habe hieraus als
dauernden Gewinn eine tiefgehende Achtung

vor diesem Stande davongetragen. Bei ihnen
fand ich den unverwüstlichen Idealismus wie»
der, an den auch ic

h

mich hielt, die mir ent

gegengetragenen Iugenderinnerungen waren

mit meinen eignen verwandt. Ja, ich fand
sogar mehr als einen, der mehr oder weniger

heimlich dichtete, wahrscheinlich im innersten
Busen, wie ich, Schillerträume träumte, eine

gewisse Liteiaturvorliebe war ziemlich all
gemein verbreitet. Dabei ein erquickliches Zu
sammenhalten der Verufsgenossen, insbeson»
der der Freunde vom Seminar het, bie a^nze
Lebensbahn entlang, ohne dah dazu besondere
Verbindungen mit Farben und Sahungen er

forderlich waren. Ich war damals ein junger
Dachs, dem die Nässe hinter den Ohren noch

nicht getrocknet war, man kann aber im Man
nes- und Greisenalter vieles auf Sähe spie
ßen, das als Aussage hinstellen, was man in

der Jugend nur dunkel gefühlt hat und erst
später am Leben gemessen hat. Da wage ich
denn die Behauptung, dah die Begabungen

der Volksschullehrer mindestens ebenso aus

gesiebt sind wie die der nicht selten durch Fa°
milienüberlieferung und dann durch die Gym

nasialklassen geschobenen Akademiker. Volks

schullehrer werden in der Regel doch nur die

hervorragenderen, meistens aus den Elemen»

tarllassen stammenden Begabungen, wobei die

Dorfschule mit einem verhällnismähig grohen

Anteil beteiligt ist.

Die blaue Vlume
(vv>uttei, was is

t das für ein Haus?«
-aufragte ich. Meine Eltern fuhren mit
ihren beiden Jüngsten zu Anna Möhm in

Steenfeld, einem Dorf hinter Habemaischen,
und wählten den Umweg über Seefeld, weil

bie Haaler Aubrücke im kürzeren Weg schab-
Haft geworden war. Vor Seefelb gibt es

eine Stelle, wo sich ein weiter Ausblick über

Moore und Wiesen öffnet.
Da tat ic

h

die Frage.

Es ist lange her, aber ich sehe es noch beut-
lich. Der Himmel war hoch und grau, Wol-
lenhäupter schritten daran wie Riesen einher,

«wer am Nordranb des Horizonts stand eine
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feste graue Wand. Und voi dieser Wand
eine Gruppe von Dächern, die sich zum Ge-
bilde eines Bauernhauses zusammenballten,

mächtige Baumkronen darüber gebreitet, ver-

sprengte Sonnenstrahlen darüber hingestreut,

und hinter ihm der blaue Duft und Dunst der

Ferne. Er hob es gleichfam hoch in die Luft.
Und versicherte, bei ihm und in ihm wohnten
glückliche und gute Menfchen, tonne man gar

nicht anders, als gut und glücklich und fröhlich

sein. Ich entschloß mich gleich, sobald ich
grofz geworden, hinzugehen, um immerdar gut

und glücklich und fröhlich zu sein. Zunächst
aber muhte ich wissen, wo si

e
sei, diese Woh-

nung des Glücks. Deshalb die Frage.

Vater, der die Zügel führte, sah im Vor-
beistuhl, Mutter und Schwester Liese im

Hinterstuhl, ich hatte auf einem Strohfack am

Ende des langgestreckten Gefährts meinen

Sitz. Ich beugte mich zur Mutter hinüber,

zeigte hin nach dem Haus und fragte: »Wat

is
t bat fer'n Hus?«

Mutter hatte den Kopf voll Hausstands-
sorgen, dachte daran, was si

e morgen als Mit»

tag auf den Tisch bringen wolle, fchwanlte

vielleicht zwifchen Kalbsbraten und Erbsen»

suppe — Mutter war zerstreut, ich muhte
meine Frage wiederholen. Lange Zeit tonnte

si
e das Haus gar nicht finden, als si
e

es ge

funden hatte, lachte si
e

mich aus. »Böst'n

grooten Dummbart,« sagte sie, »bummer, as

uns geel Hehn. De kennt ehrn Wieb'n, du

kennst n
i

bin egen Hus!«
— »Modder, bat

is . . . ?« — »3a, min Jung, bat is uns Hus.«

Wir Deutschen sind, sagt man, bis zur
Würdelosigleit Liebediener des Fremden. Ein

schlimmes Kapitel, eine völlische, unsre Stoh-
lraft im Kampfe des Völlerdafeins starl her»
abfetzende Schwäche. Ich lomme darauf,
denn si

e und mein Ausblick nach Seefeld gc>

hören zusammen, si
e

sprießen aus derselben
Wurzel, mein slmger Augenflug in den ver°

klärenden Dunst und die Vorliebe unsers

Volles für das Fremde und Ferne. Man
würde die deutschen Flieger auch kaum tadeln,

wenn si
e das Deutschtum und die deutsche

Sprachgrenze respektierten. Die deutsche

Wanderlust, die jeder von uns einmal am

eignen Leibe erfahren hat, lassen wir uns

nicht nehmen. Auge und Ohr sind satt und

stumpf geworden an dem, was uns umgibt,

satt und stumpf auch an den Zettelungen des

Tages, an den Gedanken, die sich gegen

unsern Willen in unserm Gehirn umherwäl-
zen. Da steht die Sehnsucht, die Wanderlust
auf und verlangt nach einem von keinem

Tageslärm verunreinigten Frieden.
Romantik! Die dcutfche Literatur feierte
darin um die Wende des 18. Jahrhunderts
und im Beginn des folgenden hohe Triumphe.

Ich wage die Behauptung, dah Ebenbürtiges

in dieser Dichtungsart andre Völler nicht aus-
zuweisen haben, und sage und folgere, bah
die Sehnfucht nach der blauen Blume der
Romantik bei uns doch wohl echter war und

ist, tiefer ging und geht als anderswo. Die

blaue Blume! Sie mag uns in unterschied-
licher Gestalt in die Augen leuchten. Für
mich is

t

si
e die Einsamkeit, in der man ohne

Zeugen mit sich und noch mehr mit der Natu»

ernste und gute Worte reden dars. Ihr Ant-
lih is

t voll verhaltener Fragen, und wenn man

genau hinschaut, findet man alles, was si
e

sagt und fragt, bereits in den Tafeln bei
eignen Seele aufgeschrieben, das heiht in den

allergeheimsten Tafeln und Blättern.

»Glaubst du an Gott?« fragte mich die

Lüneburger Heide.
Es war im Frühling des Jahres 1866, die

Löfung der deutfchen Frage, der kommenden

preuhifch-östeireichischen kriegerischen Ausein-

andersetzung lag in der Luft, die Presse und

ihre Leser über dem Strich waren fleihig
dabei, den Staat Friedrichs des Großen auf-
zuteilen. Die Lüneburger Heide kümmerte

sich nicht darum, si
e fragte mich, als ich, mit

dem Reiseziel Zürich, im stäubenden Ma-
schinenzug hinüberfauste: «Glaubst du an

Gott?«
Die Lüneburger Heide hatte ich mir als ein

unübersehbares leeres ober doch so gut wie

leeres Blachfeld vorgestellt und fand eine wel-

lige Ebene, die in vielen Teilen als Wald-
gelände bezeichnet weiden konnte, wenn auch

der Waldboden zumeist aufschwellende Heide
war. Aber si

e war da, und schon das wirkte

aus mich wie eine Art Wunder, als Geschenk
der Fremde. Gewuht, was man so wissen

nennt, hatte ich natürlich immer, bah die

Landkarte die Wahrheit sagt, als romantischer
Flieger hatte ich mir aber eingeredet, Land-

karte und Geographiebuch und Lehrer täten

nur so
,

Landkarte und Geographie und Lehrer
dichteten, in Wirklichkeit se

i

es in der blauen

Ferne, in ihrem Dunst und Duft ganz anders.
Mit Hamburg hatte ich vor Jahren gleiche
Erfahrungen gemacht, hatte es dann in meine
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Heimat einbezogen, an bei Elbe aber hielt ich
die Schranken aufgelichtet, woran meine Ge
danken abprallten, wenn ich auf ebener Erde

bahinfchritt. Erst wenn ic
h

ein Flieger war,

im Flugzeug sah, raste ich über si
e hinweg

in die Welt des großen Unbekannten hinein,
der den blauen Duft um feine Werke wob.
Nun aber war ich wirtlich Flieger und flog

hinein in die Verklärung, war auf der Suche

nach der blauen Blume der Romantik.
Die in Kiel zurückgelassenen Freunde hatten
mich gefragt: Wohin die Reise? Und warum
just nach Zürich? 3ch hatte die Gründe

kundgegeben, für die ich Verständnis erwarten

durfte, aber verschwiegen, was außerhalb mei

nes Herzens Tore geheuchelt und lächerlich er

schienen wäre, was das Licht des Tages nicht

vertrug. Ein Stück Welt wollte ich sehen,

hatte ic
h

gestanden, von dem Entzücken aber

und der Poesie, mit der ich den Rhein hinauf-
zureifen gebachte, davon hatte ic

h

geschwiegen,

geschwiegen auch von den Bildungsplänen,

womit ich mich trug. Bei allen studentischen
Verbindungsfreuden war nämlich immer drin
gender, immer lauter pochend ein Mahner in

mir aufgestanden, der eine bessere Ordnung in

meinem Wissen und Können verlangte. Die

Rechtswissenfchaft beschloß ich einstweilen wie

ber auszuschalten, dafür Lücken des allgemei

nen Wissens auszufüllen und mich dann vor

den eignen Richtelstuhl zum Nigorosum der

Reife zu laden. Was wird davon bis zur
Saat, was bis zur Ernte gedeihen? Mir
wurde zuweilen selbst um die Gewißheit
bange, um so mehr behielt ic

h es für mich.
Was endlich hätte ich sagen können von der
Verklärung der Ferne, die ich überall mit

hinnehmen wollte, was von den ersehnten

Waldeinsamkeiten und der blauen Blume?
In Zürich und der deutschen Schweiz klang
die deutsche Zunge, ich blieb also nach mei

nem Vorsah auf deutscher Erde, wenn ich
dahin ging. Von fremder Poesie wollte ich
einstweilen noch nichts wissen. Das dankte

ic
h deinem Unterricht, lieber Theobor Speck!

Du hattest mir die Liebe zum Deutschtum je

und je
,

bei jeder Gelegenheit, begeistert, zu
weilen mit mehr Jugendlichkeit, als deinem

Alter angemessen war, eingehämmert. Dank
dir, Theodor! Ich habe si

e dir treu bewahrt.
In vorderster Reihe lärmend zu 'ämpfen, wie
man mir im Leben oft zugemutet hat, entsprach

nicht, wie ich nach einigen schüchternen Ver

suchen feststellte, meinem innersten Wesen.

Vielleicht habe ich dessenungeachtet in meiner

Art dem großen Vaterland doch ein wenig
nützen dürfen.

»Glaubst du an Gott?» fragte mich die
Lüneburger Heide. Dünne Gruppen weiher
Birken, ihr Haar weich und schwermütig —

wie verstanden si
e

die Frage herauszubringen!

Mein Eifenbahnzug jagt flink vorüber, das
Auge hat nur kleine Bruchteile von Minuten,

sich satt zu trinken, dann sausen dichte Tannen

daher, die meine weihen, weichen Birken-

freunde hinwegnehmen. Ich fehe si
e

nicht

mehr, aber immer noch liegen si
e mir mit der

Frage nach meinem Gottglauben auf der Netz

haut meiner Augen,

Es war eine Reise, wie ic
h

si
e in meinem

langen Leben nicht wieder gemacht habe —

die nach der blauen Blume der Romantik.

Ich redete mir ein, die blaue Blume zu suchen,
und sorgte doch, si

e

zu finden. Darunter ver

stehe ich, auf etwas zu stoßen, das den holden

Wahn zerstöre.
Einstweilen aber dauerte der schöne Traum,

ich war auf der Jagd nach etwas über alles
Erwarten Köstlichem, befand mich in einer

Gemütslichtung, die ich als Andacht, ja als

Religion erkannte. Poesie war auch dabei,

Poesie breitete, als ic
h hinüberfuhr, mir zu

Ehren über die Lüneburger Heide ihre

Schwingen aus.

Für und für lag mir die Stimme meines

Lehrers Theodor Speck im Ohr, ich fetzte ihn
dreist auf den Eckplatz mir gegenüber. »Weiht
bu noch,« hörte ich, »was ich euch von der

Lüneburger Heide gesagt habe?«

Ich wuhte es recht gut, lieh ihn aber ruhig
reden. Ihm machte das Sprechen Späh, mir
das Hören.

»Ihr glaubt wohl, habe ich gesagt, alles

fe
i

Heide und Sand und Tannen und alles

unfruchtbar. Aber das is
t

gefehlt. Seht mal

hin! Wo die Wasserläufe der Heide sich zu
Flüssen ausweiten, in Geländeeinfchnitten da-

herfliehen, schließlich Talmulden ausschachten,

da lachen uns grüne Wiesen an, eine Ufer
lette fruchtbarer Äcker geleitet nach Dörfern

hin und zu mächtigen Höfen. Eichen um

friedigen si
e und ihren Hofplah, knorrig und

zäh, und knorrig und zäh sind auch die Men
schen, die darin wohnen.«
Ein lieber Mann, mein Lehrer Theodor
Speck. Kam die Rebe auf Deutfchland, fo

war er auch beim trockensten Unterricht be

geistert. Sein Deutschland kannte er genau.
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jede Ecke und jede Stätte bei Landkarte fand
ei mit halbveidecktem Auge. Sein Hasel»
stöckchen wuhte noch besser Bescheid, der Lauf
der Flüsse und Ströme, den der Gebirge und

ihrer Verzweigungen, dünn und behend er»

llomm die schlanke Gerte jeden Gipfel. So
hämmerte Theodor Speck uns bald mit bür»

ren Worten, noch mehr aber unausgesprochen
die Mahnung ein: »Ans Vaterland, ans teure,

schlich dich an, das halte fest mit deinem gan»

zen Herzen!«
»Jawohl,« antwortete ich halblaut und

hätte beinahe meinem Gegenüber aufs Knie

geschlagen. 3n Gebauten hatte ich freilich
Theodor Speck dahingeseht, in Wahrheit sah
dort ein im Fleischerlittel steckender, nach

Borstenvieh und Schweinespeck duftender
Mann, was ich noch rechtzeitig merlte. Wo

einstmals die reiche Handels» und Reichsstadt
Bardowieck ihre Magazine gebreitet hat, is

t

jetzt ein kleiner Ort, mehr Dorf als Stadt mit
einer Haltestelle der Bahn; mein Fleischers»
mann verlieh hier den Zug. 3ch aber rollte

weiter, immer tiefer hinein in das grohe Land,

das wir lieben. Tannen rechts und Tannen
linls, hochgewachsene, grohe, bann Fichten
und Kiefern mit prächtigen Biegungen, mäch»
tige braunrote Arme zum Himmel streckend,
wieder Tannen, ein grohes Feld voll Ginster
und Birlen, und alle fragten den jungen
Menschen, der vorüberflog: »Glaubst du an

Gott?«
llin LchluMck 1°!«!.!

„,!!,„,>

Friedensgruß

Aus tiefer Sommerstille,

Von Rosenduft umhaucht,
Nun alles Rohe, Schrille
In scheuer Ferne untertaucht . . .

Biet' ich mit frommem Munde

Dem Frieden leisen Gruß,

Streue Blüten in die Runde,

Wo immer segnend wellt sein Fuß.

Ihm zum Willkommen trinke

Vom Mildesten ic
h

zu . . .

Ich winke ihm, ic
h winke

Der schaffensheiligen Daseinsruh.

Wie aus uralten Träumen

Kanipfccho klirrt ans Ohr -
Kriegesrosse seh' ic

h

schäumen

Und wild sich bäumen hoch empor . . .

Wir sind der Wildheit müde,
Des Hasses weh und wund.
Ein heiliger Menschenfriede
Quillt uns aus tiefstem Herzensgrund.

Ich muß ihn leise grüßen

Mit frommem Dichtermund,
Streue Blüten ihm zu Füßen
Rings auf dem weiten Erdenrund.

Aus reifer Sommerstille,

Von Rosenduft umhaucht,
Nun alles Rohe, Schrille
In scheuer Ferne untertaucht. Karl Henckell
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Veuroner Kunst
Von Hran; Wolter München)

2 war an einem Ostersonntag

etliche 3ahre voi dem weit-

erschütternden Kriege, als mir

Gelegenheit geboten wurde, in

der Veuroner Klosterkirche einem

Pontifitalamt beizuwohnen. 3n feierlich ge

messener Weise schritt die Geistlichkeit zum
heiligen Opfer, vom festlichen Orgelton be

gleitet. Ein verklärender Rhythmus des
Mönchsgesanges, der wie aus überirdischen
Sphären zu dringen schien, erhob dies sakrale
Opfer über das Mafz alles dessen, was man

sonst in den Kathedralen der großen Städte

als feierliches Hochamt zu betrachten gewohnt

war. Fede noch so kleine Handlung war ge-
tragen von einer Würde und tief versunkenen
Andacht, die gesteigert wurde im Zusammen-
klang des gregorianischen Chorgesanges von

erschütternder Wirkung. Das, was wir uns
von Mystik der Andacht und Anbetung nur

vorstellen können, war hier verkörpert in geist-
vollster Weise, wie

si
e nur unsre Phan»

tasie sich noch vor»

stellen kann in den

Mysterien des 3o»

tenlults des Pha-
raonenlanbes oder

der rätselhaften

Feierlichkeit in un-

terirbischen Tem-
peln des längst ent-

schwundenen Mi-
traslultes.

Aus dieser seit-
sam feierlichen An-
betungsanbacht is

t

auch die bildende

Kunst Beurons zu
verstehen und zu
erklären, ja, si

e er»

scheint als das

Schluhglied in der

Kette des großen

Gesamtorganismus,

den die Benebilü-
nerregel darstellt. Pater Desider!u5 ?en?
Westeiman»« Mona!?!>es!e, Vand 1?«. II: Heft ?°>4

Aber wie kamen gerade die Veuroner

Benedittinermönche zu jener Kunstentfaltung,

die doch angesichts andrer klösterlicher Sied»

lungen als eine Ausnahmeerscheinung zu be-

trachten ist?
Wir müssen da zurückgehen auf die Neu-
gründung Beurons, erfolgt im Fahre 1863

durch die Benediktiner. Schon im 11. 3ahr>

hundert is
t das im oberen Donautale in

Hohenzollern gelegene, von Wäldern um-

gebene Beuron bekannt. Unter dem Patronat
des heiligen Martin, Bischofs von Tours,

war Beuron als Propste! für die lateranensi-
schen Augustiner Chorherren von einem Ritter
Peregrin um das 3ahr 1697 gegründet wor»
den, nachdem schon früher einmal, etwa um

das 3ahr 777, unter Gerold von Bussen es

Benediltinerabtei im Abhängigkeitsverhältnis

von St. Gallen gewesen war. Erst unter
Papst Innozenz XI. am 6

. Mai 1687 erhielt
das Kloster die Rechte der Pontifilalien. 3n

dieser Würbe ver-
blieb es bis zur
Aufhebung der

Siedlung unter dem

58. Vorstände, dem

siebten in der Reihe
der Äbte Domini-
tus Mayer (von
1790 bis 1802):

si
e ging in den

Besitz der Fürsten
von Hohenzollern-
Sigmaringen über.

Zwei Brüdern
aus dem Rheinlan»
be, Rudolf und

Ernst Wolter, war
es vorbehalten, die-

fes uralte Kloster
wieder neu zu be-

leben. Der ältere,
Rudolf, am4.3uni
1825 zu Bonn ge-
boren, trat, nach-
dem er den Doktor»

grab der Philo»

2«

Aufnabm»non !<»10

'
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D! Pater Desideriu«: üphigenie
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sophie erlangt hatte, zu Köln in» Priester»
seminar ein: dort wurde er im Jahre 1850

zum Priester geweiht. Ale Reltoi des Pro-
gymnasiums in Jülich, bann in derselben Stel»
lung an der Domschule zu Aachen sehen wir

ihn im Jahre 1856 mit seinem jüngeren Bru»
der Ernst als Schüler in der Benediktiner»

abtei in St. Paul luori lo luur» in Rom.
In Perugia erhielten beide, nach Ablegung
der Ordensgelübde, am 15. November 1857

ihre Namen als P. Naurus und Placidus.
In Rom traten si

e in Verbindung mit der

Fürstin Katharine von Hohenzollern»Walden°
bürg und begleiteten si
e

aus Wunsch des Pap»

stes Pius IX. 1860 aus ihrer Pilgerfahrt
nach Jerusalem. Nach ihrer Rückkunft be»

traute si
e der Papst mit der Neuorganisierung

des Benediltinerordens in Deutschland, der

Pater Delioeriu«: üphigeme

^
! Au« den lechzignZ«>>ln>

infolge der Sälularifation vollständig auf»
gelöst war.

Nach mehrfachen Verfuchen, die Wieder»

belebung durchzuführen, teils in Materborn
bei Cleve, tauchte der Gedanke an Beuron
im Jahre 1862 auf, angeregt durch den geist»

lichen Rat Geiselhardt, der auf das ver»
lassene Beuron hinwies. Nach Anlauf des

verfallenen Klosters und der umgebenden

Ländereien durch die Fürstin Katharine von

Hohenzollern sehen wir Placidus Wolter zu»
erst am 6

.

Dezember 1862 die Seelsorge der

kleinen Pfarrei übernehmen. Drei Jahre spö»
ter, 1865, erhielt Maurus in Rom in der

Paul-Basilila die Abtweihen, und von dieser
Zeit an beginnt der Aufbau des künstlerisch
religiösen Lebens in Beuron sowohl als in

den weiteren Gründungen St. Emaus bei
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Prag und Selon in Steiermark. 3m selben
3ahre lernt nun Maurus in Rom einen

Künstler auf dem Gebiete bei religiösen Kunst
lennen, in dem er alle Voraussetzungen vor-

Dreiblatt der Gesinnungsgleichheit bildete, ob»

gleich untereinander, wie dies ja bei Kunst»
lern selbstverständlich, jeder eine eigne Hand

schrift schrieb. Man braucht hier nur auf den

MMMMMM ,MM,MMMMM»L

GnaoenKapelle in der Abteikirche zu Veuion

'i,>,>,,!,U,,I>»,,,,,,,,,,,,MM>>>,,,,,,,,,,,,,,>,,,,>»,,,,,,,!,,,,,,,!,,,,,>,,!,,>,,>l,>>,,>,,!,,!,,,,,,!>,,,i!«,!!,,,,,,,!,,>>!>!,!!,>,,,,,,,N,,,,«,,,,,>„!„N„„„„„„„„„„,!„!„„,«„„»,„„^„„,!I-

fand, die ihm für die lünstlerische Dekoration

feines Klosters als mustergültig und mah-
gebenb erschienen.

Es war dies Peter Lenz, der mit zwei
weiteren Kollegen, Wüger und Steiner, ein

heiligen Christophorus von P. Gabriel hin»
zuweisen. Es waren nur Zeichnungen, Sliz»
zen, Entwürfe, die den Abt fesselten, in denen
er Offenbarungen eines reinen, gottgeweihten

Schaffens erblickte. An der großen Schlicht-

2«*
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Anllchniü a»5 dem^empeigangin Lm»u» ,u Piag

heit bei Darstellung, in bei fast wie

selbstverständlich erscheinenden belora»

tioen Anlage und der Umrihlinie, die

sich scharf und sicher vom neutralen

Hintergrund abhob, sah Wolter die
Ergänzung oder vielmehr die geistige

Vermählung der bildenden Kunst mit

der Rhythmik des Kiichengesanges, mit

dem Aufbau der Kulthandlung. Peter
Lenz war der stärkere unter den drei

Gesinnungsgenossen. 3hm tam es zu»
gute, dah er seinen Blick durch das in

München erworbene Naturstudium ge>

festigt hatte. So tonnte er auch, rück»
wärtsschauend in die Kunst der Ver»

gangenheit, den Schritt unternehmen,

der jedem andern zum Verhängnis

hätte werden müssen. Dazu lam, dah
er eigentlich der Bildhauerei ergeben

war, hier schon frühzeitig mit bedeu
tenden Arbeiten hervortrat, mit Wer»

ten, die die Formensprache der Antike

ins Deutsche zu übersehen bestrebt

waren. Eine besondere Vorliebe für
die Architektur trat hinzu, und er stu
dierte mit Eifer die Baudenlmalc der

älteren und ältesten Epochen. ?n der
Vereinigung dieser Faktoren liegt das

künstlerische Element verankert, das der

Beuroner Kunst trotz allen Anfeindun-
gen in der eisten Zeit ihres Auftretens
und all den Kümmernissen und Bitter»

leiten, die jene in der Gefolgschaft hat>
ten, ihren Halt und ihren Wert verlieh.
Hinzu trat die Festigkeit und das Ver'
trauen, das der Erzabt Maurus Wol»
ter der jungen Schule entgegenbrachte,

als er ihr 1868 die Aufgabe stellte, den

Bau der Votivtapelle »St. Maurus
im Felde« bei Beuron mit Fresken
sowohl im 3nnenraume als an den

Außenseiten zu schmücken.

Zwei 3ahre später legten die Kol»

legen des Leiters der Arbeiten, Wüger

und Steiner, die Ordensgelübde ab

und traten den Benediktinern als

P. Gabriel und <p. Lukas bei. Als
letzter folgte Lenz als P. Desiderius,
dem wir nunmehr unter diefem Namen
begegnen werden.

Gleich beim Eingang in die Vorhalle
der Mauruskapelle wird der Blick ge>

Mutier Anna
A»5lchniN«u» demTempelgoiigÄlariä in Em»u5 >nPlug
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bannt durch die

hehre, in weihe
Gewänder gehüll

te Madonna. Auf
dem Throne fit-

zend, die rechte

Hand in der früh

christlichen Orans-

bewegung hervor-

gestreckt, die linle

im Mantel ver
hüllt, umfängt si

e

die stehende Ge

stalt des Christus-
lindes imSegens-

gestus mit dem

Apfel. Eine Au-
reole trennt öiefe
Gruppe von den

beiden Heiligen

St. Benedikt und

dessen Schwester
Scholastila, wäh
rend im unteren

Fries in kleineren

Gebilden lronen-

tragenbe Benedil-
tiner und Venediltinerinnen zur diäter llma-
bili« den Blick emporwenden. Tiefes Ge-

Madonna

mälde allein is
t

typisch für die

ganze folgende

Serie von Wer
ten, die, mögen

si
e

stofflich noch s
o

verschieden fein,

zu derselben Spra

che der hieratisch-

feierlichen Wir
kung hinneigen,

mit Ausnahme
bei Szenen, die

der Passion oder

ähnlichen leiden»

schaftlichen Mo
tiven entnommen

sind. Bei diesen
will und kann die
gewollte Feier
lichkeit, die My
stik der Andacht,

die Glorifilation
des Göttlichen

nicht erreicht wer

den durch den

Gegensah des 3n-

Halts. Diese Madonna mit dem Kinde zeigt
uns vor allem das dekorativ monumentale

-: Zwei Kluge Jungfrauen Au« ln Ziauenob!»!2», Vobiiel !>Ilpiog.Lmichow :Z
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Gefühl, mit dem P. Desidenus wie aus dem
vollen geschöpft hat. Ein Gefühl füi den
Raum, für die Gliederung innerhalb bei
Architektur, wie si

e

zum zweitenmal laum

besser von ihm getroffen wurde. Hier is
t

er

eben Architekt und Maler zugleich, der mit
ganz persönlichem

Empfinden, mit

Naturstubium und

hieratisch über

nommener Kunst»

weise etwas ge

schaffen hat, das

für sich wieder

ein Werl wurde,

in dem alle An
lehnungen ver

schwinden. Die
Madonna entstand
aus dem tiefen

Gefühl religiöser

Naturbetrachtung,

mehr noch aus dem

Gefühl einer kon
templativen Theo
logie.

Denn das Be-
wegungsmotivvon

Mutter und Kind

is
t das frühchrist

liche, die Maria
die 3e6e« ««-
pientille, der

Schoß, in dem

der Richter des

Weltalls ruhte,

und das Ehristus-
tind is

t

der Gott,

der König, der

Retter. Die For-
menspiache weicht
jeglichem natura

listischen Versuch

in der Gewand-

behandlung so

wohl wie in der

Wiedergabe der Fleischteile aus, und der

Körper is
t

durch die Hülle des Gewandes
nur so weit erkenntlich gegeben, als es un>

bedingt notwendig erscheint. Wenn man
einen Vergleich mit der Vergangenheit heran»

ziehen möchte, so kann es nur die altägyp»

tische Kunst sein. 5m dem Totenlult haben die
Ägypter uns eine solche Fülle köstlicher Zeich-

Patei Vabri«! <ü,Wüaei)^ 5t. 6yiiliopyoru5 <I8bb>

nungen und Malereien hinterlassen in den

Zeremonien der Einbalsamierung, der Be
gräbnisse, in den Prozessionen, dasz der ganze

Ausdruck ihres Könnens verschmolzen wurde

in dem Kultus selber, und diese Kunstäufzerung
zugleich zu Anbetungsformen gestaltet erscheint,

^ welche Verehrung

v^>^" und Hingabe zum

Göttlichen allein

bezweckten.

3n ähnlicher

Weise is
t

auch

die ganze Neuro
ner Kunstübung

zu verstehen. Und

vielleicht ganz in-

stinltiv griff P.
Desidenus mit

kühner Hand in

die Kunstüberlie»
ferung des Pha-
raonenlandes.ohne

sich jedoch an die

strenge archaisti»

sche Formelspra

che zu binden.

Nenn uns dabei

trotzdem im Auf
zug der krönen-

tragenden Mön
che, der Aneinan

derreihung von

Einzelgestalten der

Engel und Heili
gen Erinnerungen

auftauchen, so is
t

dies von nur un

tergeordneter Na
tur. 3a, selbst die

ilbernahme von

Einzelheiten, wie

die Stilisierung

der Flügel der an-
betenden Engel am

3nnenfnes bei

Maurus - Kapelle
der Toretta vonoder am Tabernakel in

Monte Eafsino, die unmittelbar an solche der
gefügelten Slarabäen der 20. und 25. Dynastie
erinnern, vermag von der hohen Weihe des

innerlich Gewollten und Gekonnten nicht ab

zuziehen.

Nicht so wie die thronende Mutter Gottes
wirkt die Kreuzigung, Dieses Drama auf
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Golgatha verlangt eine innerliche Ergriffen»

heit. Hier is
t die ganze Tragi! überseht in eine

überaus zarte, allem starten Affelt aus-

weichende Lyrik, die sich nur durch eine trän»

fzendentale Stille und Gröfze und eine Zurück»
gezogenheit in das innerste der Seelenslim»

mung bemerlbar macht. Kein leidender Chri»
stus, lein Schmerzensmann, fondem ein leben»

der Gott, fast unberührt durch Schmerzen,

ans Kreuz gestellt, nicht genagelt, umgeben von

den laum Nagenden Gestalten Johannes und

Maria und den in frühmittelalterlichem Gestus
gegebenen anbetenden Heiligen.

Tritt man, von Neuron kommend, vor den

3senheimer Altar des Matthias Grunewald,

des größten deutschen Meisters, so reißt das

^!,MMMM!MM!IMMMMMMMM>M>>MMMMMMMMMMMMM!M»W

^,MM„MM,M,M„MMMM,,,M,M,M,M,M,M!!M!MMMMMMMMMMM^

Madonna mit ZelusKind (PlaM) 2

Rmmimim "MZ

gewaltige Genie uns in jener Kreuzigung in

die tiefsten Tiefen des menschlichen Elends.

Alle Register des Naturalismus sind gezogen,

und wir erschrecken fast über die schranlenlofe

Kühnheit eines Realitätssinnes, der nach

mehr als dreihundert wahren nicht steige-

rungsfähiger geworden ist. Was is
t religiöse

Kunst? Diese beiden- Extreme sowohl als die

groszen Mannigfaltigkeiten, die dazwischen»

liegen.

Zurückkehrend zur Veuroner Kunst, sinden

Pat°rS<,brieI,Z.Wüa°r)-Dergn.ehiite ! wir in ihr jene verlorene Weihe wieder, ,enes

V»ch »r'iw»!«« Vuck .V>, B,>»°n« »>«>!!« ^ Sakrale und Hieratische der bereits seit den

V«l»a von hndn in z«,bur» !
, Vi,

^ Zeiten des Humanismus säkularisierten reli'

W,m!m,M!m!m!!!m!mmm glöstn Kunst, über Neuron geht die z.ime
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5t. üeoastian

wiedei zurück zu Fla Angelico da Fiesole,
dessen große Kreuzigung in San Marco in

Florenz trotz aller Milde und Holdseligkeit

noch solch starte innere Erschütterung m der

Darstellung der Einzelpersonen auslöst, bah
die Beuronei Kreuzigung dagegen feminin
erscheint.

Aus diesen Gegenüberstellungen is
t das

ganze Programm der Beuronei Kunst zu vei»

stehen. Es is
t der Eharalter der unerschütter»

lichen Ruhe und Majestät. Daß ihr dafür
die Wärme fehlen muß, liegt in der Syste-
matit der Linienführung, die an die Scha
blone grenzt in dem Fernhalten jedes leiden

schaftlichen Ausgleiches der Kühnheit und der

Aufgeregtheit, Faktoren, die selbst den Mo
tiven vom Außenflies der Mauruslapelle
aus dem Leben des heiligen Maurus fehlen.
Still und maßvoll fliehen hier die Linien,
die nicht aus der Natur geholt, fondern im

Geiste erdacht sind. Sie streiten nicht im
polyphonen Rhythmus gegeneinander, fon-
dein ebenmäßig gleiten sie, einem fast ein»

förmigen Chorgesang vergleichbar, den Kör
per nur andeutend, in fast objektiver Formen-
spräche hin. Daher die Erscheinung, daß wir
bei sämtlichen Weiten der Beuronei Malerei
und Plastit vor Dingen stehen, die ein Ein

zelner gemacht haben tonnte, obgleich mehrere
am Werte waren. Die Verfchiedenheit der

einzelnen Hände is
t

so gering, daß die Frage

nach der Urheberschaft gar nicht aufkommt.
Es scheint, baß eine Absicht vorliegt, die allzu
scharfe Betonung des einzeln Schaffettben fo

viel als möglich auszuschalte.«, damit die Auf-
meilsamteit des Beschauers statt auf den

Künstler auf den Gegenstand gelentt werbe.

Nur einer hat den Ton angegeben, dem sich
die andern unter- oder beiordneten, und der

war P. Desiderius. Aber auch er versucht
die Blicke von sich abzulenken auf einen viel

Größeren, dem er nur dienen will, in einer
ganz seltenen selbstlosen Weise, die nur aus

dem Geiste des Benediktiner Mönchstums zu
erklären ist. Die Folge dieser Kunstübung is

t

die, daß die ganze Neuroner Schule eine

Sprache für Kenner, für Wissende, für Histo
riker, für Mönche, für gläubig naive Laien

spricht. Sie is
t und wird nie eine Kunst sür
Künstler sein. Damit is
t ihr innerer Wert

durchaus nicht bestritten, sondern nur schärfer

umrissen.

Weitere Aufgaben harrten der Schule, als

die Mauruskapelle vollendet war. 3n der

Stuttgarter Marienkirche wurde eine Kreuzi-
gung von 14 Stationen verfertigt in Freslo-
technit, die darüber Aufschluß gibt, wie weit

die Tragkraft der Beuronei Kunstweise geht.
Es is

t

schon darauf hingewiesen woiben, daß
die tragischen Momente des Alten und des
Neuen Testaments weniger im Charakter der

Dcsiberius-Gesinnung liegen, und dies kommt

auch beutlich in den 14 Bildern zum Aus
druck. 3n den einzelnen Motiven, die geradezu
eine starte Handlung erfordern, scheitert die

sonst alles verklärende Ruhe, und dort, wo

wirtlich versucht wird, in einer größeren
Gruppe lebendig pulsierendes Leben zu vei-

törpern, erstarrt die Geste. Sie wirlt wie
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Versteinerung. Deutlich is
t dies in den ein-

zelnen Fällen eitennbai, in denen Ehristus

unter der Last des Kreuzes zusammenbricht.

3m Gegensatz hierzu sind dann wieder Bil-
der, in denen die Ruhe des Todes oder des

Friedens das Leitmotiv abgibt, von jenem

süszen Zauber, der uns an die Madonna i
n

der Glorie in St. Maurus erinnert. Vor
allem is

t da hervorzuheben die Variante der

Kreuzigungsgruppe und die Grablegung

Christi. 3n der Grablegung is
t die Totentlage

um den Gottmenschen in ihrer Innerlichkeit

und Abgetlärtheit von ergreifender Wirkung.

Trotz der sparsamen Anbeutung der para

diesischen Landschaft glaubt man jene heiligen

Frauen in Gefilde verseht, in die lein

schriller Ton des Alltags zu dringen vermag.

Auf diesen Kreuzweg folgen die Wandgemälde

vom Marienleben in der Abteilnche zu

Emaus-Prag, ein Frestenzytlus von 20 Bil
dern, die in der Hauptsache von P. Gabriel
geschaffen wurden. Nicht mehr is

t es hier

der große monumentale hieratische Stil des
Desiderius, der uns zwingend in St, Maurus

entgegentritt, fondern mehr die weichere Art
der Nazarener, die trotz der Vorherrschaft
des Altmeisters durchtlingt. Gefälliger, ge

schmeidiger sind wohl die Einzelformen, dem

Ganzen gebricht es aber an Eindringlichkeit

und Kraft.
Energischer tritt diese wieder auf in den

Freslen der Frauenabtei St. Gabriel in

Prag-Smichow. Hier erblicken wir auch eine
Plastik, ein Kreuzigungsrelief, das wieder den

strengen Stil der Anfangsperiode zeigt, ja

noch energischer im geschlossenen Aufbau und
im Rhythmus der Linienführung sich an die

byzantinische Kunst anschlicht und doch im

Geiste einer neuen Zeit steht. Geheimnisvolle

Fäden spinnen sich von der Frühzeit agyp

tischen Kunstschaffens hinüber zu den Ländern

des Mittelmeeres, und / wenn nicht alles

täufcht, so fucht auch die moderne Kunst unsrer

Tage wieder auf jene al«n Vorbilder zurück
zugreifen, und so steht die Beuroner Kunst
dem Kunstschaffen unsrer Zeit nicht fern.
Am entschlossensten hat si

e

sich in dieser
Betätigung gezeigt in den Arbeiten der Unter-

lirche mit den Gräbern des heiligen Bene

dikt und der heiligen Scholastik« auf Monte

Cassino. hier vereinigt sich dekorative Kunst
wieber jene alten Elemente, die uns die Kir
chen Roms und Ravennas so merwoll

machen: jene Anwendung von Mosaik und

bt. Voniiazm«

Reliefs in fchimmernbem Marmor. Wäre
die Aufgaben der Gesamtleistung zu lösen
einzig und allein dem Altmeister Desiderius

überlassen geblieben, er hätte dem jeweiligen

Material entsprechend jenen von ihm b
e

gonnenen feierlich hieratifchen Stil bis zur
äuhersten Konsequenz durchgeführt. Durch
die Mitarbeit P. Adalberts kommt ein Kom-
promih zustande, der nicht ganz dem Prinzip
entspricht, das im Wesen beuronischer Kunst

von Anfang an begründet war. Pater Adal-
bert is

t

ein Künstler, der Persönliches zu
lagen hat, der vor allem dem modernen Emp°
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finden stallet nachgeht und dieses mit dem

Suchen nach altchnstlichen Formeln auszu»
drücken stiebt.

An den anbetenden Engeln vom Tab«»
nalel, die dann in Erz gegossen wurden,
tommt dies deutlich zum Ausdruck. Ebenso
in dem harfenspielenben Engel und einem an»

dein, der anbetend auf der Weltkugel im

Äther zu schweben scheint. Bei aller Anleh»
nung an altklassische Auffassung und bei stört»
ster Vereinfachung der Form entbehren biefe
Gestalten nicht einer gewissen Lieblichkeit und

Anmut, die mit modernreligiöser Auffasfungs»

weife zusammenllingt. Wir dürfen hier auch
die wohlabgewogenen Plastiken als Beispiele

jener Art heranziehen. Trotz der Milbe sind
auch diese Leistungen noch himmelweit ver»

schieben von jener süßlichen religiösen Aller»
weltslunst, der wir in den Schaufenstern ge»
wisser Kunsthandlungen begegnen.

Beuron« Kunst steht und fällt mit dem

Altmeister P. Desiderius, der sich bewußt
oder unbewußt in den Zwang einer alten hie»

ratifchen Formensvrache stellte, sich m si
e

so

einlebte, daß er mit ihr wie verwachsen schien,

diese alte Sprache aber nicht wörtlich über»

nahm, fondern si
e in deutscher Mundart ge»

läufig machte. Er prägte dieser so gewönne»
nen Kunst seinen Geistesstempel aus, aber er

blieb immer daraus bedacht, jede Äußerung

des virtuosen Könnens zu unterdrücken.

Hier liegt eine Weisheit verborgen, die

vielleicht die Beuroner Künstler weniger emp»

sunden als geahnt haben, denn im Zwange

jeweiliger Stile hat die Menschheit ihr Groß»
tes geschaffen. 3hre höchste höhe erreichte

si
e in den Schöpfungen der Gotik, um all»

mählich ihre originellen Ausdrucksformen zu
verlieren und endlich im Empire dem Verfall
entgegenzugehen. Das neunzehnte Hahrhun»
bert gab der Kunst die Freiheit, die nun in

Deutschland durch die Revolution von allen
Hemmungen befielt werden soll. Aber Kunst
braucht Kultur und Gesetzmäßigkeit. Nur
durch si

e

sind die herrlichsten Stile der ver»
gangenen Epochen gefördert worden. ?hre
Formen wurden dann abgewandelt, und ge>

blieben is
t die — Nachahmung. Mit dem

Anbruch der Nevolution und im Zusammen»
hang mit unsem ganzen kulturellen und so»

zialen Verhältnissen wirb die Kunst vielleicht

noch mehr zur Geschäfissache werden, als es

seit Beginn des neunzehnten Hahrhunderts
ohnedies schon der Fall.
Es is

t ja das Schicksal aller Kunst und

ihrer Stile, daß si
e

absterben und anderm

Platz machen müssen, aus Naturnotwenbig»
teil, und auch die Beuroner Kunst wird ab»

sterben im Wechsel der Zeiten. 3edoch hat

sie in den Kunstformen des Meisters Desi»
derius etwas gezeitigt, das auch über ihn hin»
aus noch eine Weile den Lebensodem be>

wahren wird, weil es unter dem Zwange

eines Stilgebotes stand. Diese gegebene

Form des Meisters Desiderius is
t aber nicht

die einzige. Denn die Möglichkeiten der

christlichen Kunst sind noch nicht erschöpft, si
e

find unbegrenzt im Wechsel der Anschauung

einer jeweiligen Zeit. Es hängt davon ab,
ob auch mit dieser sich der Mann von Genie
einstellt, der dem jeweiligen Bedürfnis Nech»
nung zu tragen versteht. 3ebe Kunst, ob pro»

fan ober religiös, verlangt Persönlichkeit, und

das is
t das Wertvollste.

„,,M>, ,,
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Heimweg
3n diesen fremden Stiahen
Klingt nur mein eigner Schritt.
Auf unbekannten Gassen
Will es mich nimmer lassen:
Wer macht die dunkle Reis« mit?

Wo wirb das Wandern enden?
Weih nicht um Ziel und Ruh'.
Wer wird ein Lichtlein haben,
Wess' Krüglein wild mich laben?
3ch wand« immelzu.

Will mit den dunklen Mächten,
Die mich hielhelgebiacht.
Nicht lichten od« «chten.
Geh' mit den Guten und Schlechten
Heim in die letzte Nacht. Hans Stuim

>!»»"l,»M", !»"W >!M"l„W''



5ust6aberUmts5Alltiü3GOck
CNKlem-undGropstadtromQQv0llHony<udSchricKel.

sährend der nächsten Tage sah

3ust, so oft und so lange seine

Zeit es litt, emsig lomponieiend
,am Flügel. War ei nur nach
»langem Zögern und auch dann

nur mit Widerstreben und mißmutig daran»

gegangen, die ihm auf so verteuselte Art auf»
gehalste Symphonie zu verfertigen, zumal er

sich die Fähigkeit zur Herstellung eines solchen

Riesenwerkes wahrlich nicht zutraute, so war

ihm über der Arbeit allmählich der Groll ent»

wichen und eine heimliche Lust am Schaffen
erwacht; unbekannte Kräfte schienen sich in

ihm zu entwickeln. Schwingen ihm zu wachsen,

die ihn emportrugen in die Gefilde göttlicher

Freude.
Alsbald sah er unermüdlich auf feinem
Klavierstuhl, emsig wie ein Heftelmacher, und

wühlte in den Tasten und schlug mit gewal-

tigen Fäusten die Saiten, und schrieb und

spielte, und spielte und schrieb ohne Aufhören,

dafz die Frau Rittergutsbesitzer Krusius in
das entlegenste Zimmer ihrer weitläufigen

Wohnung flüchtete und für alle Fälle an die
Wohlfahrtspolizei telephonierte, ob felbige

auch zur Privathilfe bereit wäre. Bis tief in
die Nacht dröhnte und säuselte der Bechstein»
flügel: wie ein grimmiger Hunger wühlte in

3ust das unbändige Verlangen, sein Unterneh»
men zu fördern, zu vollenden; von Tag zu Tag

wuchs die Partitur, und immer mächtiger

schwoll die Fülle der Motive ihm zu.
Oh, es sollte ein wuchtiges Werl werden,
dem die Welt Bewunderung zollen muhte.
Gerade als er über den Schlußtakten des

eisten Satzes sah, traten Hans und Söldner
unvermutet und ungeladen bei ihm ein.

»Fleißig?« frug Hans und kam, ohne auf
3usts Emsigkeit Rücksicht zu nehmen und so»
zusagen alle Stimmung niedertrampelnd, ge>

radeswegs auf ihn zu, so baß 3ust im Augen»

blick die Hände sinken lassen muhte.
»Wir stören ...« bemerkte Herr Söldner
kundig.

Aber Hans wehrte der Bedenllichleit seines
Begleiters. »3 wo,« sagte er, legte 3ust

freundschaftlich die fchwere Rechte auf die

Schulter und fuhr gemütlich fort: »Na,

fleckt's?« Wobei er sich weit vorbeugte und

die flüchtig hingekritzelten Noten befah.

»Hättest du mich nicht gerade letzt gestört

und aus allen Himmeln gerissen,« antwortete

3ust mißlaunig, »bann würde ic
h in zwanzig

Minuten mit dem eisten Sah der Symphonie
sertig gewesen sein.«

»Wie? Was?« rief Söldner überrascht
und trat eilig herzu.
»Symphonie!« sagte Hans bedeutsam zu

ihm und klopfte 3ust anerkennend aus den

Rücken. »Hab' ich nun recht gehabt?«

»Das is
t ja großartig!« ereiferte sich Herr

Söldner. »Darf man mal sehen?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, bemäch»
tigte er sich der aufliegenden Partitur, die er

eifrig durchblätterte und durchstöberte.

»Aha! D-Dur. Sehr gut! Vierviertel.

>VIIesro ma nun troppo. Berühmte Muster,
aber ausgezeichnet, pianiszimo. Zwei Hör»
ner, hm! Die Begleitung in den Bratschen,

hier in den Bässen; nun die Streicher uni-
«ono; prächtig, ^ccellelllucko. Mächtig.
korti5°,ini<). <

I— ck—lis—b! Spielen Sie's
uns vor!« Und stellte die Partitur vor 3ust
auf.

Doch 3ust lehnte ab.

»Wenn ich fertig bin.«

»Dann ist's zwecklos. Nic Kliocku« und

so weiter. Später spricht das Werl: seht
müssen wir ...« Und er begann eifrig, sich
Notizen zu machen.

»Also los!« kommandierte Hans und machte
sich's in einem Ledersessel bequem. »Eine

Viertelstunde Hab' ich noch Zeit.«

»Laß mich wenigstens mit dem ersten Satz«

erst fertig fein.«
»Die paar fehlenden Takte ergänzen wir
uns schon selber,« erklärte Herr Söldner.
»Spielen Sie nur, wir müssen etwas dar»
über bringen.«

»Wenn's was taugt,« fügte Hans hinzu.
Da lächelte 3ust und griff einen schrillen
Allorb mit der Linken. Potz! Was taugt?
Da sollten si

e

ihr Wunder erleben!
Und alsbald begann er zu spielen, auf»
geregt und trotzig, hier und da infolge der

nur flüchtig hingestrichelten Noten daneben»

greifend, manche noch nicht ausgeführte Stelle
nur anbeutend ober aus dem Stegreif ergän»
zend; immer hitziger arbeiteten die Finger,
immer schonungsloser trat er die Pedale, nicht
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so sehi, weil ihn die Begeisterung übecheiilchte,

sondern weil ihn fast eine gelinde Wut und

Verzweiflung ankam darob, das; ihm gar man»

ches jetzt hohl und flach klang und bedenklich
an das marktschreierische, phrasenhafte Getön

gewisser Rellamehelben und 3nbustiietalente
erinnerte. Dagegen kämpfte er an, als ließe

sich's mit Gewalt überwinden; doch feine

Hände wurden schwer, und die erst fo mächtig

zum Fluge ausgespannten Schwingen fchienen
bald wie mit Bleigewichten behangen. Aber

das Schlimmste war das anfangs leise, dann

vernehmlichere Getuschel der beiden ungelade-

nen Gäste hinter ihm und die schließlich un°

gescheut hervorgestoßenen Schnalz- und

Schmahlaute Söldners, der auf solche Art,
gleichsam mit einem heftigen Zahnweh im

Kampfe, sein Urteil abzugeben sich bemühigt

suhlte. 3a, schließlich seufzte der Herr Re
dakteur gar schmerzvoll auf und lieh ein er

schrecktes »Herrje!« vom Stapel, so bah

3ust Schwung und Ruhe immer mehr verlor
und zornig und freudlos auf die Tasten drofch,

um fchliehlich jählings abzubrechen, aufzu
springen und sich in die Haare zu fahren.

»Laßt mich in Ruh! Es is
t

nichts. Es
wird nichts. Gut, ich seh's ein und damit
fertig.«

»Lalala ...« beruhigte ihn Herr Söldner
voller Erstaunen. »Warum das?«

»Mach' es erst fertig,« rief Hans, der sich
erhob und seinen Hut langte.
»Nein!« trotzte 3ust.
»Aber ich verstehe gar nicht ...« rang sich
Herr Söldner von den Lippen, ratlos von
einem zum andern schauend. »Sie scheinen
schief zu urteilen, meine Herren. Nicht ob

jektiv. Nicht fachkritisch. Die Symphonie is
t

gut; verspricht sogar ausgezeichnet zu werben.«

»Na also,« sagte Hans und stülpte sich se
i

nen Hut auf den Kopf. »Dann halte dich
dazu, dah si

e fertig wirb.«

»Das muh ich mir noch sehr überlegen,«

warf 3ust unhöflich hin.
»3a, aber warum denn?« fragte Söldner

in höchster Verwunderung. »3st ja alles in

Ordnung. Nur eins, eins freilich muh be
achtet werden: Sie müssen populärer schrei
ben. Hier und da den Kothurn stutzen. Was
jetzt in 3hrer Partitur steht, is
t alles gut und

schön, aber unpopulär, nichts für den Erfolg, -

»Da liegt der Hund begraben, < lieh sich
Hans jetzt hören. »Offen gestanden: mich
hat die Sacke ein bihcken gelangweilt. Mag

ja sein, dah ich nichts davon verstehe, aber

mir scheint diese Art Musik zu schwer. Und
schließlich hört man sich 'n Konzert doch zur
Erholung an und zum Vergnügen und nicht,
um dabei vor lauter Arbeit zu schwitzen. Na,
aber das wirst du schon machen. 3eht kom

men Sie, Söldner. Wiedersehen, 3usi!«
»Empfehlung,« verabfchiedete sich der Re

dakteur. »Und heute abend im Pfeifelbund
—
nicht wahr?«
3ust gab ihm die Hand.

»Pfeifelbund?«
»Ein kleiner Kreis feinstgebildeter Musiker
vom Fach, wo Sie den eisten Satz vorspielen

müssen. Das wird für Sie in Hinsicht auf die

Fachkreise
— hm! — von gröhtem Nutzen

sein.«

»3ch denk' nicht dran,« wehrte 3ust heftig.

»Wieso?« frug Hans, der schon an der
Tür stand.
»3ch mag halt nicht!« trumpfte 3ust.

»Fräulein Leman-Drachenberg wird heute
auch dort sein,« flocht Söldner ein.
»Bedaure!«

»Nanu!« lieh sich Hans laut genug verneh
men und kam wieder ein paar Schritte näher.
»überlegen Sie sich's. Sie weiden eine

auserlesene Gesellschaft von Tonkünstlern fin
den und willkommen sein. Sieben Uhr. 3m

Musilsalon der Firma Erniher. Empseh»
lung.«

Damit verbeugte sich Herr Söldner und
ging, während Hans dem Freund 3ust noch
einen erstaunten und mahnenden Blick zu

warf und dann an der Seite Söldners da-

vonschritt.

Als si
e

gegangen waren, stampfte 3ust mit

dem Fuhe. Es war zum Tollwerden! Wie
ein kleines Kind war er; ganz das Gegen
teil von früher; lieh sich von jedem fremden
Willen unterkriegen. Erst hatte er sich an

diese verwünschte Symphonie reden lassen,
und dann war er töricht genug, sie aus dem
Rohen, Ungeschliffenen heraus den Leuten
vorzuspielen.

3ust stampfte abermals mit dem Fuhe und

führte einen Fausthieb durch die Luft: »Schock
schwerenot, nein! Nichts für den Erfolg, ihr
Narren! Und der Teufel hole euren Erfolg!«
Er war wütend. 3mmer kamen si

e

ihm mit

dem »Erfolg«. Nach der Leistung frugen sie
nicht. Wer Erfolg hatte, der war der Abgott der
Masse, wenn seine Leistung auch erbärmlicher
war als die eines gottverlassenen Stümpers;
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wei aber leinen Erfolg hatte, der war und
blieb ein armer Schwartenhals, eine komische
Figur, ein Nichts, und wenn seine Leistung an
die Beethovens heranreichte.
Und also?
Es war zum Tollweiden!
3ust warf sich in einen Sessel und streckte
sozusagen alle viere von sich.
Und da hatte er gemeint, Wunder was zu
sammengeschrieben zu haben! Oh, er war

doch ein Hauptkerl. Da hatte er gesessen und
gehämmert und getrommelt, dah die Scheiben
klirrten, und geschrieben und gestrichelt — bei
Gott, es war ein wahres Wunder, dasz er sich
nicht schon als den neuen Beethoven in die

Zeitung gebracht hatte! Und nun? "Nichts
für den Erfolg!«
Er lachte höhnisch auf und verzog verächt
lich den Mund, aber es gelang ihm nicht, seine
Enttäuschung und Erbitterung hinwegzulachen

und hinwegzuspötteln; wenn er auch über den

»Erfolg« die Nase rümpfte, diesmal war ihm
doch zumute, als hätte er damit gerechnet; als

hätte er es in aller Unschuld auf einen Erfolg
angelegt gehabt, auf den zu verzichten ihm
jetzt nachträglich nicht mehr recht gelingen

wollte: und in Wahrheit schaute er nach einem
Wege und Brückchen aus, das ihn doch noch

zu, einem Erfolge führte.
Da fiel fein Blick auf einen Brief, den er

schon am Morgen empfangen, ob seines Eisers
beiseitegelegt und dann über der emsigen Arbeit
völlig vergessen hatte. 3eht nahm er ihn auf,
las die Aufschrift und legte ihn wieber aus

der Hand, über die Absenden« seufzend.
»Mine ...«
Das war der Weg zum Erfolg sicher nicht,
sagte er sich grimmig. Und er war nicht in
der Stimmung, einen Brief aus Pfuhlborn
zu lesen. Er wünschte überhaupt unbehelligt
zu bleiben. Man sollte ihn doch endlich ein»
mal vier Wochen ungeschoren lassen, denn

dieses Pfuhlborn war an allem schuld. Das
war des llbels Quelle! Und gleichsam froh,
einen Sündenbock gefunden zu haben, rih er
den Brief auf und fing an, ihn hastig und in
grimmiger Laune zu überfliegen. Aber bald
las er aufmerksamer, richtete sich auf und

nahm das Papier näher vor die Augen.
»Wa— as? Wa— as?!«
Er fchaute auf, las wieder, spähte von
neuem ins Leere, begann das Buchstabieren
abermals, lieh endlich die Hände sinken und

starrte vor sich hin.

War das denn menschenmöglich! Die Mine
war zu der alten Knolle gegangen, hatte sich
so weit vergessen, bei dieser überhobenen Per-
son für ihn zu betteln. Und dann war si

e

zu

den Bülsams gelaufen und hatte für ihn ge>
bettelt. Und zu dem Kolonialwarengehilfen

Heuerling war si
e

gegangen und hatte für
ihn gebettelt! Und leine Scheu und Scham

hatte si
e

abgehalten. Keine Selbstachtung si
e

gehindert. Kein Gedanke daran, das; si
e

ihn
herabwürdigte zum Stiefelputzer, der seine

Liebschaft in der Stadt herumschictt nach Ar»
beit für ihn, lein Gedanke daran, dasz si

e

ihn

entehrte und lächerlich machte vor der ganzen

Pfuhlborner Pfahlbürgerschaft, die ihn für
einen gescheiterten, beschäftigungslosen Bettel»

Musikanten halten muhte; lein Gedanle an

seine Ehre und seine Würde hatte si
e be>

schwert. Er lag im Dreck, mit Respelt zu
sagen, und

Von Hammer und Wut geschüttelt, ballte
er eine harte Faust und drohte erbleichend in

die Feme. »Du ...!«
Und alles, um ihn zum »Stabtmusildirel»
toi« zu machen. »Stadtmusildiiektoi von

Pfuhlborn«. Gott im Himmel, war fo eine
grausame Torheit zu glauben! Und si

e meinte

im Ernst, ihm damit eine Ehre anzutun und
eine Freude zu machen. Sie sah nicht ein,
wie ungeheuer lächerlich ihr Unternehmen war,
wie so ganz weitab von ihm si

e lebte. Welt»

ab, ja
,

denn sonst hätte si
e

fühlen müssen, dah
man einen 3ustus Haberland nicht zum Küster
von Kuhschnappel durfte erheben wollen; dafz
es eine alberne, zwerchfellzertrümmernde Posse
war, ihn in den abgetragenen Riebleinschen

Frack knöpfen und solchergestalt erhöhen zu
wollen. Aber das ... das war's eben, was
ihm in allem entgegen war und leinen grofzen
Wurf, lein freies, erdumspannendes Schaffen
gelingen lieh: dies Pfuhlborner Unwesen, das

ihn. noch immer auf Schritt und Tritt ver>
folgte und wie eine unübersteigliche Mauer
von der grohen Welt abschloh ober abzuschlie»
hen trachtete. Er muhte los! Er muhte sich
andern Umgang suchen. Muhte sich höher
gearteten, weithin schauenden Menschen an»

schlichen, die ihn nicht mit so unglückseligen

Einfällen dem Gelächter, Hohn und Spott
verkümmerter Spiehbürger auslieferten; die

ihm nicht wie Felsblöcke an den Rockfchöhen
hingen und niederzogen, sondern die ihn eher
mit emporhoben im Sonnenflug. Aber da

fehlte ihm eben alles. Wo hatte er eine
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Muse zum Exempel? Hier! Da! Das war
alles, was ihm Musisches zugeteilt worden:

Mine.

Schon der Name, wollte ihn bedünlen,

sagte genug. El pahte ganz zu dem boden»
losen Unverstand ihres Gebarens und Ge>

schreibsels.

»Wirst Du auch kommen?« So stand's
zu lesen. Und eine Zeile weiter wartete si

e

sehnsüchtig auf ein Telegram — mit einem m!
Und — ewiger Erbarmet! — auf derselben
Seite sah si

e

sich schon, wie si
e an seinem

Arm durch lauter goldene Tage dahinspazirte
— ohne e!

3hn packte ein heiliger Zorn, und verbisse»
ner Grimm bewog ihn, mit einem Rotstift
die Orthographen dick anzustreichen. Es
machte ihm ein grausames Vergnügen, die

Fehler aufzufpüren und anzutreiben. Drei
Stück auf der ersten Seite, einen auf der

zweiten, zwei auf der dritten und zwei auf
der vierten, machte zusammen acht grobe

Schnitzer in einem einzigen Brief, was er mit
einem weithin leserlichen »Ungenügend!« zen»

sielte.

3n solchem Umgang war er nun groh ge»
worden. Solche Hände pfufchten an seiner

Zukunft herum. Und da sollte er eine Sym»
phonie von Wert zustande bringen! Sollte

sich emporschwingen zu einer erfolgreichen

Leistung.

»Versungen und vertan ...» Das war
das Ende vom Lied, wenn er sich nicht endlich
emporarbeitete zu Gleichgesinnten, zu erwähl»
leren Geistern.

3hn hungerte danach. Und wenn er sich

auch nicht eben allzuviel von diesem Pfeifer»
bund versprach, so ging er doch, sich Menschen

zu gesellen, die höheren Zielen lebten.

Es dauerte gar nicht lange, bis 3ust sich
unter den fremden Leuten wohl und heimisch
fühlte, zumal Annette ihn freundlich sich zur
Seite duldete und bei guter Gelegenheit dem
Gastgeber Dr. Erniher zuführte und vor»
stellte, der das Musilzimmer für die nur alle

vierzehn Tage stattfindenden Zusammenkünfte

zur Verfügung stellte und seine durchaus sich

felbst überlassen«« und selbstherrlich schalten»

den Gäste mit Wein und Tee bewirtete.
Dr. Erniher war ein älterer, weißhaariger

Herr von fast sugendlichem Aussehen, der leb»

hafte Freude bezeigte, 3ust kennenzulernen.

»3hr Lied wild stall gelauft: es geht glän»

zend.«

»Biavo!« jubelte Annette und klatschte leise

in die Hände.
»Das Hab' ich Ihnen zu veidanten, gnä>
diges Fläulein,« sagte 3ust.
»Willlich?«
»Regen Sie ihn zu einei neuen Tat an,»
muntelte bei Doktor Annette auf. »Ei darf
nicht losten.«
»Oh,« sagte Annette, »da is

t leine Gefahr.
Ei hat schon etwas Neues. Und ganz

Gioszes.«
»3n bei Tat?« frug Erniher wißbegierig.
Aber da wehrte 3ust ab. »Es handelt sich
zuvörderst lediglich um den eisten Sah einei
Symphonie. Nui um den eisten Satz.«
»3m Einst?« Staunen und 3ubel tiugen
die Frage Annettes. »Sie haben die Sym»
phonie begonnen? Und wissen Sie noch, wie

ich Sie dazu drängen muhte, weil Sie vor
dem Beginnen zurückschreckten? Wissen Sie
noch?«

»Sst!« machte Erniher und ging kurzweg,
immer Ruhe heischend die Hände schwingend,

durch die Gruppen mitten hindurch, ohne sich
weiter um 3ust und Annette zu lümmein.

»3ch weih,« sagte 3ust und nahm wie in

Dankbarkeit Annettes Hand, daraus er gar

sittsam einen Kuh absehte. »Und wenn 3hnen
das Opus, so es beendet ist, gefällt, wülde ich
glücklich sein, es 3hnen zueignen zu hülfen.«
Sie schaute ihm wann in die Augen und
eiwiderte leise seinen schüchternen Händedruck.
»Sie sind freundlich. 3hr Werl w i r d mir
gefallen.«

»Dan! ...« Er sprach's aufrichtigen Her-
zens.

»3ch bitte um Gehör, meine Damen und

Herren!« rief Dr. Erniher laut in das ge»
räumige Zimmer hinein. »Herr 3ustus Ha»
beiland hat die Fieunblichleit, uns seiner
Symphonie eisten Satz vorzutragen.« —

Etwa ein Stündchen spät« sah man nahe
zusammengerückt inmitten des Zimmers, eifrig

mit Worten hinüber» und heiübeifechtend,
denn in das von Annette dem Komponisten

gespendete Lob einzustimmen, war mehr als
einer nicht bereit. Man hatte mancherlei an
der Haberlandschen Kompositton auszusetzen,

die man sich schweigend und einst angehört

und größtenteils hatte gefallen lassen; aber

nun hielt man, wie das im Pfeiferbund Sitte
und gutes Recht war, mit seiner Meinung

nicht hinterm Berge.

»So ganz vollkommen« — sagte eine junge.
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hochgewachsene und breitschultrige Dame,

eine Fiiesin, mit prächtigem blondem Haar,

seeblauen Augen und von derber, lachender

Gesundheit — »so ganz vollkommen, wie

Fräulein Leman - Drachenberg zu meinen
scheint, is

t

der erste Sah des Herrn Haber»
land meines Erachtens nicht. Das erste Thema

is
t gut, das zweite zu schwach; auch die Durch»

siihrung des eisten Themas is
t

besser gelun»

gen als die des zweiten, und die Wiederkehr
am Schluß wirtt gegen die Wucht des An»
fangs beinahe matt.«

»Bah!« warf ein in ziemlich schäbigen

Kleidem steckender, etwa vierzigjähriger bart

loser Gast ein, dessen rotfleckiges Gesicht zu

seinen fast weihen Händen in grellem Gegen»

satz stand, wie seine hohe Stirn auch gar nicht

so recht zu der fast plumpen Nase passen

wollte. »Also drehn Sie die Geschichte ein»

fach um, Herr Komponiste. Erst den Schluh,
dann den Anfang, und die berühmte Steige»
rung is

t da.«

»Schweigen Sie, Raabe,« gebot ihm An»
nette und focht von neuem für 3usts Arbeit
mit redlichem Eifer, ohne indessen gegen die
andern aufzukommen.

3ust selbst schwieg.

Da lieh sich Söldner vernehmen: »Sie

fühlen ein Manto, aber Sie wissen nicht, wo
es steckt.«

»3m Soldbuch, Söldner,« warf Raab« hin,

ohne von Söldner für den dreisten Hieb auch
nur eines Blickes gewürdigt zu werben.

»Unser junger, genialer Komponist will
gleich zuviel,« fuhr der Redakteur gelassen

sort. »3ch habe genau beobachtet während
des Spieles und gesehen, welche Mühe viele
von 3hnen hatten, zu folgen, trotzdem Sie alle
Musiker sind.«
»Also,« fiel Raabe, trotz dem Einspruch

der andern und ohne sich an die mißbilligend

bittenden Blicke der Friesin zu lehren, Sold»
ner in die Nebe — »also, mein junger Herr,
stimmen Sie 3hre Leier herab. Langweilen
Sie die erlauchte Kunstgemeine nicht mit Kunst
oder für diesmal noch: mit Kunstversuchen.
Geben Sie Ware. Ohrenfälliqe Melodien
mit ein bihchen Kontrapunkt, einem General»

bah und für 'n Grofchen sühe Harmonien.
Entweder das ober packen Sie ein und reisen
Sie in Seife. Gott erleuchte Sie.«
»Sie sind garstig!« grollte Annette.
»Bah!« fing Raabe wieder an. »Lassen
Sie mich doch helfen. Warum soll er sich erst

den Kopf einrennen? Wir wissen doch, dah
es nichts nützt. Kinder, feid doch nicht so

grausam. Gebt ihm den Leierkasten und macht

ihn glücklich.«

»Raabe, jetzt lassen Sie mich auch einmal

zu Worte kommen,« forderte Herr Söldner

höflich und bestimmt. »Wenn ic
h von zu

schwerer Speise sprach, so tat ich das nach

reiflicher Überlegung. Das erste Thema liegt

zu hoch; auf solcher Höhe kann sich lein

Komponist und, was schlimmer ist, erst recht
nicht der Zuhörer halten.«
»Was wihtihr vom Komponisten!« brummle
Raabe.

»Erlauben Sie noch ein paar Worte,« suhl
ihm Söldner in die Rede. »Wir sind Kin°
der unsrer Zeit. Unsre Zeiten aber sind zu

schweren Kunstgenüssen nicht angetan. Nach
all der überstandenen Not und Entbehrung

brauchen wir Leichtverdauliches. Also zeit»
gemähe Musik her, meine Herrschaften! Ein

rechter Künstler schöpft aus dem Urquell seiner
Zeit; er offenbart das Wesen des A u g e n »
blicks; gestaltet das Geheimnis, das Un>
bewuhte der Gegenwart. Zeitgemäß!
das is

t die Parole. Und zeitgemäß . . .«
»Was ihr den Geist der Zeiten heiht, das

is
t im Grund der Herren eigner Geist« della»

mierte Raabe dazwischen. »Vergessen Sie
nicht, das hinzuzufügen.«

»Jedenfalls dürfte es für den aufmerksamen
Bettachter keinem Zweifel unterliegen,« fchloh
Söldner, mit vornehm abwehrender Geste dem

Einwurf Raabes begegnend, »dah die leicht»
geschürzte Muse, die Freundin flüssiger Me»
lodie, uns Heutigen am nächsten steht; bah
des Dreivierteltaktes Katarakte unserm Ohr
am angenehmsten klingen.«

»Unserm Ohr! Das haben Sie gut ge>
sagt,« lobte Raabe und stand auf. »Mahl»
zeit!«

»Wohin?« frug die Friesin und vertrat

ihm den Weg.

»Einen Schnaps trinken!«

Da wandte si
e

sich wie in Ekel schroff von

ihm ab, während er mit flüchtigem Kopf«

nicken davonging. Eine Minute fpäter erhob
sich auch der schmächtige Musikus, der bisher
schweigend neben ihm gesessen und dem sich

Fräulein Allmers sogleich anschloh.
»Herr Zuch und ich haben einen Weg; wir

wohnen in der gleichen Strahe; da will ich
lieber mit ihm gehen, denn es is

t

schon spät

in der Nacht.«
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Auch 3ust, der laum ein Wort gesprochen,

sehnte sich heim und nahm die Gelegenheit

wahr, mit Annette, deren Wagen unten war»

tele, davonzugehen.

»Glauben Sie, bah Söldner recht hat?«
srug sie, schon im Wagen sitzend, während

sie ihm die Hand zur Gutenacht reichte.

3ust schaute an ihr vorüber ins Dunkel

und hob müde die Schultern.
»Er tennt die Verhältnisse,« gab si

e

zu be>

denken.

»Hm! ...«
»3ch glaube, sehte si

e zögernd hinzu, in»

dem si
e

ihm leise die Hand drückte, »er hat

recht.«

Da zogen die Pferde an, und si
e

fuhr
davon. —

Müde lam 3ust zu Hause an und warf sich

in einen Stuhl. 3hn wollte bedünlen, dah er
eine Schlacht verloren habe. Geschlagen sah
er waffenlos in seinem Winkel. Lohnte es die
Mühe, neue Waffen zu schmieden? Oder gar
die Scharten der alten auszuwetzen? Sich
noch einmal zu rüsten? Warum? Das war
die grohe Frage, die Raabe sich für fein Teil
beantwortet haben mochte, vor der er, 3ust
Haberland, aber noch ratlos stand. Das Ver

zichten war ein groh' Ding; das Schwerste
vielleicht von all dem, was zu vollbringen das
Leben irgendwann einmal von jedem Men

schen forderte. Es war die Tat, die über
alles übrige entschied.

3ust war nicht der Mann, si
e

zu tun: er

hatte die Kraft nicht, sich von seinem einmal

begonnenen Unternehmen loszureihen und den

mihglü'ckten eisten Sah seiner Unvollendeten

einfach zu vernichten. Um loszukommen von

einer Halbheit. Um Raum zu schaffen für
Neues. Die Arbeit mühfeliger Tage beiseite-
werfen, bas konnte er nicht. Und, dünkte ihn,

brauchte er nicht. War das Wert auch im
ganzen nicht nach dem übrigens fragwürdigen

Geschmack der Leute, Einzelheiten hatten ja

doch gefallen. Und das durfte er sich fürs

erste genügen lassen. Wenn er also das Beste
ausfonderte und zu einer Sonate oder Sona»
tine zusammenschmolz, muhte ihm ein Erfolg

sicher sein: die Welt war auch nicht an einem
Tage erschassen worden, und wenn man leinen

Elefanten schiehen tonnte, fing man sich eben

einen 3gel. Das muhte schließlich doch ge>
lingen: so ober so muhte er den Erfolg an
sich reihen und so das Glück . . .

Er fchral auf.

Oho! Wohin? Auf welchem Wege war er
da? 3agte er da nicht richtig auch fchon auf
den nackten Erfolg, den Kuckuck nach der Lei»
stung fragend? Hallo! Ehe er sich wegwarf
und an die Masse verlauste, war es denn

doch wahrlich besser, nach Pfuhlborn zu gehen
und als Stadtmusitbireltor die Osterlantate
vom Kirchturm zu blasen.

Nein! Keine Note änderte er. Die Sache
blieb, wie si

e war, und wanderte einstweilen

in den Pfuhlbornischen Handkoffer, wohin sie
gehörte.

-^ust war eben im Begriff, auszugehen, um

^ sich nicht etwa wieder zur Arbeit »er»
leiten zu lassen, als Fräulein Allmers bei ihm
eintrat und ihm ohne viel Umstände ausein»

anbersehte, dah si
e ein grohes Vertrauen zu

ihm gefaht habe und deshalb komme, ihn um

einen Freundschaftsdienst zu bitten.

»Wir kennen uns zwar kaum, aber das
tut nichts, denn es geht nicht um mich, son»
dern um Herrn Raabe.«

Der führte ein wildes, unstetes Leben und

schien mit allem, was er tat und dachte, sich
liegen die Gewohnheit und das, was S'tte
war, aufzulehnen. Sein Leben war wie ein
Protest gegen das Leben, wie eine Heraus»
forberung aller andern, ein wilder Hohn auf
alle Regel. Voll Verachtung und Ekel gegen
die Erfolgreichen, mied er allen Erfolg, er»
warb sich, gewihlich ohne Absicht, immer wie»
der die Achtung der Kenner und wuchs immer
wieder einmal mit einer Leistung zu einem

Riesen unter Zweigen empor, um im nächsten
Augenblick, sich seines Vollbringens bemüht
werdend, den herzuströmenden ehrlichen Be»
wunderern, den Verzückten und Mitläufern
seinen Spott verächtlich ins Gesicht zu speien
und sich unter das Tier zu erniedrigen. Er
trank. Er wüstete in den übelsten Spelunken

mit seiner Gesundheit und tat alles, sich zu
entwürdigen, gleichsam auf rasender Flucht
vor drohender Anerkennung, vor Ruhm und
Ehre.
Mag sein, dah er verbittert worden durch
trübe Erfahrungen: mag auch sein, dah er zu
den Nissenden gehörte, die das grausame

Schicksal hinter die Szene hatte schauen und

si
e

sehen lassen, wie's gemacht wirb, wie die

vorbestimmten Helden mit Papplrone und
Holzzepter, strohernem Brustkorb und Watte-
waden ausstaffiert weiden, um dann als Kö>

nige vor der Masse zu paradieren und für
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die Lieblinge des Parterres erklärt zu weiden,

ungeachtet der wahren Könnei und Könige,
die von ein« geschäftstüchtigen, gerissenen

Regie als Statisten an die Kulissenseite ge-

pflanzt weiden.

Einmal hatte er schon auf der »Säuferliste«
gestanden, die von der Polizei den Spelunken»
und Destillenwirten eingehändigt zu weiden

pflegte, und nur fehr emsigem Bemühen der

Friesin war es gelungen, seine Streichung

wieder zu erlangen. Unermüdlich war si
e

ge

wesen, getrost den Verdacht auf fich nehmend,

daß mannstolle Liebesleidenfchaft si
e um

Raabe kämpfen mache: aber wenn schon eine

uncingestandene Leidenschaft und Liebe in ihr
lodern mochte, fo erwuchs auch diefe doch nur

aus der Bewunderung der genialen Künstler-

schaft und Schöpferkraft des Untergehenden

und aus der si
e

ganz erfüllenden Angst vor

dem erbärmlichen Ende eines Großen.
Man hatte es ihr verdacht und übel aus
gelegt, was Just eigentlich nicht so recht be

griff und jedenfalls mißbilligte.

»Bah, die Leute!« machte si
e

verachtend

dazu. »Aber er selbst hat es mir nie ver»

ziehen. Er hat gegen mich mit haßerfülltem
Blick gewütet und sich aufgebäumt, daß ich
es gewagt, ihn durch meine Bettelei herab
zuwürdigen. 3a: herabzuwürdigen,' das war

fein Wort. Ich, die ich ...«
Sie verstummte und biß sich auf die zucken
den Lippen.

Just sah si
e

betroffen an, ward verwirrt

und spürte eine leife Reue in sich aufkommen.

Hatte er nicht auch ...? Nein, nein: das
war etwas andres.
»Was kann ich tun?« frug er.
»Helfen,« antwortete sie kurz.
Denn das war Raabe trotz allem wert.
Er spielte wie ein Teufel, wenn er feine gute
Stunde hatte. Da klang und fang der Flügel
unter seinen Händen, fchrie in Not und Weh,
jauchzte in bacchantischer Lust und jubelte in

seliger Freude, dafz es kaum einer auf der

Erde ihm gleichzutun vermochte. Auch feine
Kompositionen, die er in seinen besten Stun
den aufs Papier warf oder aus dem Stegreif

auf dem Flügel hervorzauberte, waren von
dunkler Gewalt und wuchtiger Gestaltung:
aber si

e

blieben Fragmente: niemals vollendete

er eine Arbeit.

Man hatte ihm schon mehr als einmal eine
Stellung verschafft, die ihm ein gutes Aus
kommen sicherte und ihn an ein geregeltes

Leben gewöhnen sollte, aber er verscherzte si
e

sich nur zu bald, se
i

es absichtlich, se
i

es, weil er

die Kraft nicht mehr hatte, sich aus den Fes
seln seines Dämons loszureißen: er hielt keine

Arbeitszeit ein und versäumte ohne jedes Be
denken wichtige Proben, ja, ließ bei der Aus
führung vergeblich auf sich warten, so ihn
irgendwer oder eine jähe Laune zum Trinken

lockten. Auch Schüler hatte er die Menge ge
habt, begabte und gut zahlende, die er dank

seines genialen, überreichen Künstlertums

fchnell und bedeutend förderte, die er aber

einfach im Stiche ließ, wenn er anderwärts

von ungefähr Gelegenheit fand, zu spielen

und zu zechen.
»Was is

t da zu tun?« fragte Just ratlos.

»Suchen Sie ihn auf,« bat die Besuchen«.
»Vielleicht gelingt gerade Ahnen, was allen

andern nicht gelang.«

»Glauben Sie?«

»Ich hoffe.«
Das kam ihr aus tiefster Seele, und es war

ihr abzuhören, wie si
e im Gebet um seine

Rettung rang. So lieh sich Just die Woh
nung Raabes nennen und versprach, ihn un

verzüglich aufzusuchen.
Er traf ihn auch zu Haufe an. In einem
der verrufensten Viertel hauste er in einer
Dachstube, die nicht viel mehr enthielt als ein

Bett und ein Klavier, beide vollgepackt mit
Kleidungsstücken und Noten. An der Wand,
die mit einer zerfetzten Tapete betleibet war,
hing die Totenmaske Beethovens als einziger

Schmuck: auf dem Bord des einzigen Fen
sters stand eine dürftige Petroleumlampe ohne
Schirm und mit zerbrochenem Zylinder.

Raabe felber faß, ohne Rock und Weste, auf
dem Bettrand und zog sich die ungepuhten

Stiefel an.
Als Just eintrat, schaute er erstaunt auf.
»Hallo!« rief er zum Morgengruh. »Das

is
t ja eine wahre Himmelshererei, Herr ...

Soundso. Grab' bin ich dabei, mich zu Ihnen
auf die Sohlen zu machen.«
»Um so besser. Womit kann ic

h dienen?«
»Dienen?« frug er und sah Just stirn-
runzelnd an. »Mir soll lein Menfch dienen.
Das heißt . . . Na, kommen Sie, das machen
wir an einem gemütlicheren Orte ab.«
Er zog sich einen Rock über, den er von
oben bis unten zuknöpfte, den Mangel einer
Weste zu verdecken, suchte seinen schäbigen

Filz aus dem Kleider- und Notenwust hervor
und schritt zur Tür.

W»Ncimll»n« Monlllsyefle, 3'cmd128, II- Heft ?5< 27
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»Wenn's beliebt — «

3ust ging voian, die unsaubere, duntle
Treppe hinabsteigend, und lud ihn ein, mit

in seine Wohnung zu kommen, wo man un»
gestört bei tinem einfachen 3mbiß plaudern
könne-, aber Raabe lehnte ab.

»Dante. Wir haben eine Sitzgelegenheit
näher; drei Schritt rechts und wir sind am

Ziel.«
Es war eine üble Kneipe, die nach ver»
schüttetem Schnaps und alten Zigarren roch.

Zwei niedrige Fenster liehen nur spärliches

Licht in den langgestreckten Raum, in dem

zwei fragwürdige Gestalten ein abgestandenes

Bier tranken. Eine übernächtige, liederlich
angezogene Kellnerin begrüßte die neuen
Gäste, indem si

e Raabe die Hand bot und

3ust von oben bis unten musterte.
Als si

e

sich dicht vor einer kleinen, aus dem

Halbdunkel auftauchenden Bühne, die ein
Klavier fast völlig ausfüllte, an einem Tische
niedergelassen hatten, begann Raabe zu er»
zählen, daß er die Absicht gehabt habe, 3ust

auszusuchen und wegen eines Schülers mit

ihm zu sprechen.

»Es is
t

derselbe, der gestern abend im

Pfeifelbund neben mir sah. Anton Zuch
heißt er.«

3ust entsann sich.
»Der Mann tut mir leid, fozufagen,« fuhr
Raabe fort. »Nach all den andern Tasten»
tölpeln, die ic

h

dressieren soll, frag' ich nichts.
Die mögen getrost in meiner Schule vertrot»
teln, das is

t

egal. Aber der Zuch is
t mir zu

schade, sozusagen. Verstanden? Es muh
nicht sein, dasz etwas aus ihm wird, Gott be>

wahre. Schließlich gibt's ja doch nur einen

Hanswurst, der sich zum Narren hält; ob er
nun dabei eine seidene Kappe auf den Ohren

hat oder einen alten Schmalztiegel, das is
t

egal. Aber ich mag ihn nicht in meiner Nähe
haben, das ist's. Verstanden?
»Er kann was?« frug 3ust.
»Er kann was. Nur nicht bezahlen.«
»Und?«

Raabe sah ihn groß an, goß sich hastig sei»
nen Grog in den Hals und stand auf, davon-
zugehen.

Da hielt ihn 3ust zurück. »Natürlich hels'
ich!« betonte er rasch und zog Raabe wieder

auf den Stuhl. »Das is
t

doch selbstveiständ»

lich. Und darum frug ich nicht. Aber wie

wollen Sie, daß ich helfen soll? Man muß
doch drüber reden.«

»Was gibt's da noch zu reden? Der Mann
braucht einen andern Kerl als mich, wenn
er was lernen soll. Bezahlen kann er nichts,

aber im Notfall wäscht seine Frau 3hre

Wäsche umsonst.«
»Grobian!« knurrte 3ust. »Die Frage ist,

ob Sie ihn mir anvertrauen wollen, oder ob
Sie meinen, daß ic

h

mich nach einem Lehrer

sür ihn umtun soll.«
»Das könnt' ich selber.«
»Also gut; ic

h

stehe zur Verfügung.«

»Dicke!« rief Raabe nach der Kellnerin.

»Noch einen Grog!«

Er schien zufrieden und lachte vor sich hin;
dann kündigte er 3ust an, daß er ihm abends

zwischen sechs und sieben den Anton Zuch
schicken werde.

»Er arbeitet tagsüber, weiß der Teufel in

welcher Werkstatt, und abends spielt er von

sieben an in einem von den tausend Schauer-

tinos: da kann er sich also nicht auf 3hre

Besuchsstunden einrichten, und Sie müssen
eben schon mal da sein. Zum Unterricht kommt

er mittags. Prost!«
»Und nun was andres,« hob 3ust bann

lühnlich an.

»Na?«

»3ch stamme aus Pfuhlborn.«
»3st mir schnuppe.«

»Glaub' ich. Aber da Hab' ich natürlich
enge Beziehungen zu der Stadt und die Stadt

zu mir. Nun hat si
e an mich, geschrieben, ob

ich nicht jemand wüßte — «
»Nein, wissen Sie nich'«, unterbrach ihn
Raabe.

»Darf ic
h

erst einmal zu Ende sprechen?«

»Hat ja keinen Zweck. 3ch mach' nicht

mit.«

»Aber, bitte, Sie wissen ja noch gar

nicht
—«
»Doch. 3ch weih schon. Wozu sonst er»

zählen Sie gerade mir die Geschichte?«
»Ei nun, es wäre doch das Schlechteste

noch nicht, in Pfllhlborn Stabtmusildirettor
zu werden.«

»Nun, das Schlechteste noch nicht: aber

was Gutes is
t

auch nicht dran.«

»3ch bitte Sie; eine sichere Anstellung, mit
einem Einkommen von — «
Raabe erhob sich, trank im Stehen sein
Glas aus, nahm feinen Hut vom Stuhl und
empfahl sich.

»3ch habe zu tun. Ein andermal. Und

zwischen sechs und sieben heute abend. Mahl»
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zeit!« Nickte 3ust zu und ging davon, ohne
der Kellnerin zu achten, die nun herantrat
und die offene Hand auf den Tifch legte, daß

3ust die Zeche zahle.
Als der aus der »Roten Ampel« heraus
trat, fah er schrägüber Raabe mit einem Un-
bekannten Arm in Arm in den »Feuchten
Keller« eilig Hinabsteigen und im Dunkel der

Höhle verfchwinden.

3hn schauderte. Schnellen Schrittes ent

fernte er sich und war froh, als er in eine

hellere und sauberere Gegend gelangte, wo er

wieder frei atmen tonnte, irgendeine Last

freilich fchleppte er mit sich, ob er auch nicht

recht wuhte, was ihn bedrückte. Erst als er

bei sich daheim in dem vornehmen, geräumi

gen Arbeitszimmer stand, merlte er, bah es

das Schicksal Raabes war, das sich wie ein
Menetekel in seine Seele gebrannt hatte.
Nein, er begriff es jetzt wohl: so ganz un

recht hatten Freund Hans und der erfahrene
Herr Söldner nicht, wenn si

e

auf 'den Wert
des Erfolges hinwiesen, der einem Aufstreben
den die Möglichkeit gewährte, sich in einer

geistig höheren, menschlich würdigeren Sphäre

anzusiedeln und sich mit zeitgemäßer Kultur

zu umgeben.

Für Raabe, des war er nun sicher, gab
es leine Rettung mehr: für den vermochte er

nichts mehr zu tun, nachdem der bei aller

wahnwitzigen Gewissenlosigkeit und schlimmen

Verlorenheit doch kluge Mann für den Pfuhl-
borner Stadtmusildirektorfrack lachend und

spöttisch gedankt. Ebensowenig war leider

Fräulein Allmers zu helfen, so gern er es
getan hätte. Aber da schritt auch hinter ihm
jemand unsichtbar einher, der ihn vor dem

Untergehen in dem drohenden Strudel des

unerbittlichen Lebens zu bewahren und auf
eine sichere Höhe zu retten trachtete und dem

er alles Bemühen bisher fast nur mit iaa-
bifch-trohigem Undank gelohnt: Annette.

Sie folgte still und unablässig für ihn: jetzt

fühlte er es. Ob es Achtung war vor feinem
Können oder eine vielleicht ihr felbst noch un

bewußte Neigung zu ihm, wagte er nicht zu

entscheiden. Möglich auch, bah sie sich an ihn
klammerte, um mit ihm emporzusteigen, wo

si
e

die eigne Kraft mehr und mehr schwinden
und sich dem Untersinken nahe fühlte. Dann
aber mutzte er eben erst recht sich hocharbei-
ten und alle Stüfchen benutzen, die si

e

ihm
baute.

Alsbald hob er sein windiges, Handwerks-

bmschenmöhiges Handlöfferchen aus dem

Verlies, halb und halb entschlossen, die Sym
phonie wieder hervorzuholen, umzuarbeiten
und in ihrem und der andern Sinne zu voll
enden, um sich den Erfolg zu sichern. Sich
— und ihr.
Dafz es auch noch eine Mine Lautensack in

der Welt gab, die auch ganz insgeheim darauf
wartete, dafz er ihrer gedenke, wenn er Freude
austeilte, daran dachte er nicht.
Mine aber sah daheim am Fenster und
wartete; sah seit Tagen mit schwer klopfendem

Herzen hoffnungsselig am Fenster und schaute
dem ersehnten Brief entgegen, den der alte,
invalide Hintel doch endlich bringen muhte
und in dem Herr 3ustus Habeiland ihr schrieb,
wie er glücklich se

i

ob der frohen Botschaft
und sofort feine Sachen packen werde, um

herbeizueilen und sich so Amt wie Ehre fröh
lich anzueignen.

indessen die Tage zerrannen, und der Bn'ef
kam nicht und der Herr Liebste auch nicht.
Da spann si

e
sich in ihre Einsamkeit und

bohlende Angst ein und mied die Mutter

3usts wieder einmal, aus Furcht vor ihien

forschenden Blicken und drohenden Fragen;

blieb still daheim, faß und wartete und hoffte
und schaute den Weg entlang, auf dem bei
schweifällige Bote doch kommen muhte.
Umsonst. 3mmei wiedei veidämmeite ein

Tag und lieh si
e

enttäuscht in ihrem Stuhl
zuiück, und jeder nahm ihr etwas von ihrem
Reichtum, den si

e in sich aufgestapelt, und

machte si
e ärmer. Bis si
e eines Abends ganz

mit leeren Händen fah und mit leerem Her
zen, die Augen wie tot in den schmerzenden
Höhlen, die Wangen bläh und schmal, und im

Schohe, unter den müden, mühigen Händen,

die prunthafte Geigendecke aus blauem Samt,
die nie fertig zu weiden schien, wo si

e

doch

mit den goldenen Fäden sich und ihn und

seine Kunst für alle künftigen Zeiten unlös

bar miteinander verschlingen wollte.

(7>oktor Ernitzer telephonierte: Doktor Er-
^^ nitzer schickte Kundschafter und Botschaf
ten Doktor Ernitzer schrieb: »Berlin is

t ent

täuscht« in einem Eilbrief mit bezahlter Ant
wort — vergebens. Annette wartete, wurde
wieder stiller und blasser und blieb einsilbig,

so oft er si
e

sprach. Söldner rohlpostelte:
»Beilin steht in Ungeduld und beginnt zu
zweifeln!« Und Hans Binbefeil drängte und
wartete — umsonst. Der Pfeiferbund, den

3?»
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3ust fleißig besuchte, tat seiner schon gar nicht

mehr Erwähnung und behandelte ihn schein
bar als gefallene Größe. Wo er ging und
stand, fühlte er sich von einem vieldeutigen

Hohnlächeln und Tuscheln verfolgt; ja, die

Frau Königliche Kommerzienrätin lief; eines
Tags, als er ihr von ungefähr begegnete,

seinen Gruß unerwidert, als habe si
e

ihn
übersehen, und auch andre Verehrer und

Gönner, wollte ihn bedünten, zogen sich von

ihm zurück. Alles vergeblich. Von der Haber»
ländlichen Symphonie, die man schon vor der

Geburt, gewissermafzen zur Vortaufe in den
Zeitungsnotizen präsentiert hatte, tam lein

Ton und leine Note zum Vorschein, denn

nach anfänglichem Eifer und guten Fortschrit
ten war Iusts Kraft alsbald wieder erlahmt.
Ein, dummer Pfuhlborner Trotz stemmte sich
gegen fein Unternehmen, den er vergeblich

bekämpfte. 3mmer wieder wehrte sich etwas

in ihm gegen sein Buhlen und Werben um
den Erfolg bei der Masse. Und was anderm
galt sein Streben und Arbeiten nicht; er gab

es rundheraus zu. Er wollte dem nackten
Erfolgverlangen, das alles fälschte und die

ganze Welt zu verblenden und zu verseuchen
Gewalt übte, sich hingeben. Dagegen

bäumte sich fein Pfuhlborner Erbteil auf;

fchrie seine Pfuhlbornische Spiehbürgergesin-

nung Zetermordio. Die forderte: L e i st u n g !

Und gewann noch einmal Macht über ihn,

also daß er, vor sich selbst erschreckend, schließ

lich seine erfolgträchtige Linloni» Zlnriosa
abermals in den dürftigen Pfuhlbornschen

Handkoffer versenkte und den ärmlichen Be

hälter wieder einmal zutiefst in der Prunk-
truhe verschloß, um sich danach in einer Art
knabenhaftem Heimweh zu Bach und Beet

hoven zu flüchten, zu denen er, seit er nun in

Berlin war, den Weg noch nicht einmal
wiedergefunden hatte. 3eht aber verlangte

ihn in tiefer Not nach seinen Meistern und

ihrer heiligenden Kunst; jetzt bedurfte er ihrer

erlösenden Kraft, um sich emporzuretten aus
Dunkel und Tiefe und vor dräuenden Ver

suchern zu sichern; jetzt trieb es ihn, sich gläu

big wieder an si
e

zu verlieren und, fo es sein
muhte, mit ihnen zu ringen, bis si

e

ihn feg-

neten.

Aber fein Geigenspiel war matt; die Töne

klangen spröde, und schon nach den eisten
Takten erlahmte er. Gewaltsam raffte er alle

seine Kräfte zusammen und setzte noch einmal
an — umsonst: was er zustande brachte, blieb

ohne Leben und Wärme, war lahl und flach.
Da packte ihn eine heiße, sinnverwirrende
Angst, und er hastete zum Flügel, griff trotzig

und verzweifelt in die Tasten, die tt-Moll-
Messe Meister Sebastians zu beten — ver
gebens. Wie hohles, blutloses Gestammel
und Schellengetlimper klang alles an ihm
vorüber — und wie tot fielen ihm die Hände

in den Schofz. Scheu, in alles zertrümmern
der Scham fchlich er beiseite.

Gescheitert! 3hm war, als se
i

er geächtet

und verstoßen. Als habe er die Wege zu
feinen Meistern verloren.

Als eine Stunde später Anton Zuch, der
ihm von Raabe zugeführt«: Schüler, zur ge»

wohnten Zeit kam, wies er ihn an, anstatt
des ihm zum Studium aufgegebenen v°Dui»
Konzerts von Beethoven ein Soohr-Konzeri
zu fpielen, denn er fürchtete sich, zu erleben,

daß auch des Schülers Spiel ohne Widerhall
an ihm vorbeihuschen könnte, ihn nur noch

liefer in seine heimliche Not und Qual hin-
unterstoßend.

Nicht daß Zuch ein schlechter Geiger ge

wesen wäre, im Gegenteil: er meisterte sein

Instrument wie nur einer und verstand seiner

kunstlos gebauten billigen Fiedel einen gar

süßen, glockenreinen und vollen Ton zu ent
locken, mit dem er zu berücken und zu entflam
men wußte. Drum bemühte sich 3ust auch,
den Eifrigen durch Anleitung und Unterwei

sung nach Kräften zu fördern, wennfchon er

sich sagte, daß der bereits Vierundzwanzig»

jährige und in den dürftigsten Verhältnissen
Lebende die höchste Meisterschaft trotz allem

Fleihe nicht mehr würde erringen tonnen,

zumal da er tagsüber in einer Klavierfabrit
sich und seinem zwanzigjährigen Weiblein das

Brot verdienen mußte und abends bis in die
Nacht hinein im »Kino Kuno« fiedelte.

3ust hatte ihm einmal ein kleines Darlehn
angeboten, um ihm dergestalt ein wenig den

Weg zu ebnen und der Fron zu entheben,
aber Zuch hatte das Geld abgelehnt.

»Denn ic
h

weiß nicht, ob ich es jemals
werde zurückzahlen tonnen, und so würde mich
die Schuld hart drücken.«

3hm schien der freie Unterricht fchon eine

schwere Last, die er auf alle Weise durch Er
kenntlichkeit und Dienstbeflissenheit sich immer

wieder zu erleichtern trachtete, ob 3ust ihn

auch durch freundliches Zureden und manchen
Tadel davon abzuhalten sich bemühte. Ja,
selbst die Frau versuchte, einen Teil jener Last
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auf sich zu nehmen, indem si
e

3ust mit sie»

Henrichen Bitten anlag, ihm wenigstens seine
Wäsche waschen zu dürfen.
»Sie nehmen mir alle Freude, Frau Zuch.
Gerade bah ich einem Tüchtigen von meiner

Kunst schenken durfte, wo sonst alle si
e wie

eine Ware abschätzen und bezahlen und mich

zum Krämer herabwürdigen, gerade das war
mir ein schöner Lohn und stimmte mich freu

dig: nun machen Sie aus meinem fröhlichen
Geben ein Tauschgeschäft.«

Aber si
e litt unter ihrer Ohnmacht; litt

darunter, daß si
e

so gar nicht ein bihchen mit»

helfen konnte, das freundliche Leben zu e,r»

kämpfen und das Glück zu fchaffen, um das

ihr Mann rang. Darum erfüllte er ihr end-

lich die Bitte und lieh si
e gewähren.

Dafür nahm er alsbald noch einen andern

Schüler an, den er gleichfalls unentgeltlich

unterrichtete: Herrn Oskar Seidenieich, der

als achtzehnjähriger Was-lost't-die»Welt eines

Tags bei ihm auftauchte.
»3ch kann was und werde was. Zeit und

Mühe, die Sie an mich wenden, sind nicht
weggeworfen: ich werde 3hnen Ehre machen.«

Das brachte das kaum mittelgroße Bürsch-
lein unverblüfft hervor. Keck, mit einer etwas

widerborstigen Mähne und fliegender Kunst-
lerschleife stand er da auf sanftgefchweiften

Beinen, die ein wenig zu weit durch die

Hosenröhren gefahren waren. Seine noch

bartlosen Lippen schienen von einem immer

währenden Lächeln umspielt, wodurch die in

wenigen einsamen Exemplaren auf seinem run

den Kinn dürftig hervoisprossenden Flaum»
Härchen in steter Bewegung blieben, als neig»

ten si
e

sich ehrerbietig vor dem jeweiligen Be

schauer.

Da er, eines nicht eben begüterten Tröd»
lers Sohn, 3ust gerade recht kam und, wie ein

kurzes Probesviel bewies, in der Tat ein be
fähigter Musikus war, wurde er angenommen

und alsbald achtsam und regelmäßig kosten
los exerziert, wobei er sich so emsig zeigte und

so lernbegierig, dah 3ust seine helle Freude
an ihm hatte und mit Lust und Liebe seiner
Ausbildung oblag. Mehr als einmal lieh
er eigne Arbeit liegen, um ein Probestück des

Schülers, der sich unerschrocken in allerlei

Kompositionen versuchte, durchzusehen und zu
bessern, und nicht selten geschah's, dah er den

3üngling Nicht nur eine, sondern zwei Stun
den unterrichtete, was Oskar Seidenreich sich
gar wohl gefallen liefz.

Was Wunder also, wenn 3ust ihn aus
aller Kraft förderte, fröhlich bereit, sich wie
ein rechter Priester in der Hingabe an die

Kunst zu üben und solcherart eine heimliche

Befriedigung zu erringen. An diese Hoff
nung klammerte er sich an, verhiefz si

e

ihm

doch Rettung: so suchte er seinen Schülern

sein Bestes zu geben und ward nicht müde,

selbstlos und demütig zu dienen, wie um mit

Gewalt sich zu seinen Meistern zurückzu-

ringen.

Bis eines Tags alles wieder zunichte ward.
Die Zeitungen schrien sein fröhliches Dienen
lärmend aus.

Was er, sich selber zu genügen, in aller

Stille und Demut getan, das zerrte man auf
den offenen Markt und bot es aus wie einen

Aahimarltslram. Was er, gleichsam im Dienst
des Höchsten, an bescheidenen Opfern gebracht,

das pries man lärmend an wie einen schlech
ten Flitter, den an den Mann zu bringen es
eines Schwalles von Worten bedarf. Man
läutete feine "Selbstlosigkeit« und »hochge

mute echte Kllnstlerart« in alle Gassen und

wandelte auf solche Art sein heimliches Unter

nehmen in eine schäbige Spekulation und einen

schlauen Geschäftslniff.
Da fuhr er wild und grob auf Und wehrte sich
mit Fäusten gegen die unbequemen Freunde;

schrieb eine geharnischte Entgegnung und er

zwang ihre Veröffentlichung in den Zeitungen.

Potz, gab das ein Hallo! Bissige Abwehr
notizen erschienen, die in fein verhüllten spitzen

Worten andeuteten, dah er fein Licht wohl

nur darum für diesmal unter den Scheffel
stelle, weil er um seine feine Kundschaft zit»
tere, die ihm am Ende davonliefe, wenn sich
herausstelle, dah er eine Armenschule auf

getan: oder weil er für die Preise fürchte,

die fallen könnten, wenn die Zahlenben er

führen, dah er es auch billiger mache: genug,

er hatte zu- dem Schaden auch noch des Spot

tes die Hülle und Fülle.
Und schlimmer.

Hans wütete in einem kurzen Briefe gegen

ihn und erklärte ihn rundweg für einen Nar
ren. Ein Abendblatt brachte die Nachricht,

dah die Frau Gräfin Plötzen sich unpählich

fühle und nicht in der Lage sei, auf dem be

vorstehenden Weihnachtsbasar das angekün

digte Lied von Austus Haberland zu singen.

Herr Doktor Erniher drohte ihm mit Kündi
gung des Verlagsvertiages, und Herr Direk
tor Meer und Frau sahen sich zu ihrem gröh
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ten Bedauern genötigt, ihm hierdurch mitzu
teilen, bah ihr Sohn für die nächste Zeit die

Violinstunden aufzugeben gezwungen sei, und

zeichneten hochachtungsvollst ergebenst.

Da merkte <wst, dah es schlecht um ihn
stand; dah er Gefahr lief, auf den Raabe»

schen Schattenweg zu geraten, der zum

»Feuchten Keller« führte. Eine heifze Angst

flutete ihm zu Kopf, den» ihm war, als fähe
er sich zerschellen und untergehen. Und alle,

die ihm vertraut und für die er das Glück zu
packen und zu zwingen geschworen: die Mut»
ter, Mine, Annette, erstanden vor ihm in ihrer
Armut, Blöhe und Niedrigkeit und klagten

ihn an in tiefer, stummer Not. Da rih er sich
mit Gewalt zusammen, richtete sich hoch auf
und schwang die Fäuste gegen die schlimmen
Gespenster. »3ch will!« Und verschwor

sich mit allen Sinnen dem Erfolg.
Er schrieb an Hans abermals einen hasti
gen Brief, in dem er den Freund beschwor,
die Zeitungen von der unleidlichen Sache ab°

zubringen. »3ch Hab' eine Dummheit ge»

macht, ich seh's ein: aber wenn du wühlest,

wie ich schufte und den Kopf voll habe.«
Dann begann er aufs Geratewohl zu ar»
beiten, legt« eine Sonate für Klavier und
Violine an, grub den mißglückten Sah seiner
Ersten abermals aus und plünderte ihn, in»

dem er die besten, zeitgemäh anmutenden

Stellen auszog. Aber wie er es auch an
stellte, und wie emsig und ausdauernd er nun

auch wieder arbeitete, er machte sich nichts zu
Dank. Bald verstieg er sich wieder ins Un>
zeitgemäße, wurde zu schwer und zu unver

ständlich, bald verlor er sich in heillose Flach»
heit und füllte feine Takte mit klappernder

Hohlheit, wovor ihn ekelte. Und nach drei

mühereichen Tagen, zu denen er auch noch
die halben Nächte geschlagen, gab er den

Kampf auf, rih die beschriebenen Blätter in

Fehen und stopfte si
e in den Papierkorb.

Darauf begann er ein Chorwert. Schlicht
und einfach follte es fein. Urdeuifch. Bachifch.
Und wieder arbeitete er Tag und Nacht, und
wieber zerschellte der Versuch.
Es ging nicht . . .
»Was wird's?« frug Freund Hans, der
eines Abends bei ihm erschien,

»Nichts!« antwortete 3ust mutlos. »3ch

kann nichts.«
»Narr! Willst du das Rennen aufgeben?

Erst die Dummheiten und nun das feige Ver»

kriechen?«

Und als 3ust stumm blieb, fuhr er fort:
»Wer nicht mitmacht, geht unter. Wer auf
dieser Rennbahn bei der allgemeinen Schnitzel»
jagd stehenbleibt, wird einfach über den

Haufen gerannt und in den Dreck getreten.«

Und als 3ust auch jetzt noch fchwieg, trat

der Freund ganz nahe an ihn heran und sprach

im Flüsterton eindringlich und bedrohlich: »Du

stehst auf der Kippe, mein Lieber, weiht du

das? Noch acht Tage so weiter, ohne etwas

zu bieten, das die jammervolle Ungeschicklich»

teit vergessen macht, und du bist hinten 'run>

ter. Wenn man was aus sich machen will,

muh man an der Tete bleiben. Verstanden?
Man muh unaufhörlich imponieren, in den
Zeitungen stehen und an den Plakatsäulen
prangen. Wo aber bleibst du?«

»3hr hetzt einen ja taputt!« polterte 3ust
ingrimmig.

»Schwächling!« tadelte Hans. »Du

brauchst einen ehrlichen Treiber. Geht's jetzt

nicht mit bei Komponiere«!, so spiel'! Geh

auf Konzertreisen! Das erklärt deine Ent»
gleisung und Unfruchtbarkeit der letzten Zeit.
Du hast dich einfach vorbereitet, warst über»
arbeitet. Mach' eine Tournee nach Hamburg,
Köln, Frankfurt, München, Dresden und Leip»
zig, spiel' in Pfuhlborn und wo du meinst,

dah man dich willig feiert und dir einen Er»
folg bescheinigt, dann is

t alles gut.«

»3n Pfuhlborn fpiel' ich nie.«

»Oho!«

Auffahrend fah ihn Hans fcharf und miß
billigend an.

»3n Pfuhlborn nie? Was soll das heihen?«
Es war sein Wunsch, gerade in Pfuhlborn
als Mäcenas zu erscheinen und den wackeren
Leuten seiner Vaterstadt den Austus Haber»
land vorzuführen, den er, Hans Bindefeil,
des Seifensiebeimeisters Bindeseil aus der

Wagneigasse einziger Sohn, zu etwas gemacht
hatte; ihnen zu beweisen, wie er die Macht
hatte, ein Nichts von Pfuhlborner Spröhling

zu einem weltberühmten, gefeierten Künstler
werben zu lassen.

»Nicht in Pfuhlborn spielen, sagtest du?«
»Nein, ich spiel' dort nie. Vorläufig nicht!«
»Dann zieh' ic

h meine Hand von dir ab.

Erstens. Und zweitens ...»
»Hans!« fiel ihm 3ust erschrocken in die

Rede.

»Also spielst du?«

«Warum bestehst du gerade darauf?«
»Ach habe meine Gründe.«
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»Nenn' si
e mir, Hans: vielleicht ...»

»Nein; sie lümmein dich nicht. Und

auherdem geht es in erster Linie um dich.

Trittst du nicht schnell und wirksam so bald

als möglich wieder in Erscheinung, Haft du

verspielt, und aller bisherige Einsatz, aller

bisher errungene Gewinn sind verloren.«

»3ch begreife nicht, wieso.«
»Du hast Erwartungen geweckt ...»
»Nun, und?«

»Nicht erfüllt. No is
t

die Symphonie?«

»Wartet!«

»Das hat man nicht nötig und tut es nicht.

^ Als Kind seiner Zeit verlangt man schnelle
Arbeit. Man is

t

an sausende Maschinen und

prompte Lieferung gewöhnt. Versagt die eine

Firma, wendet man sich an die zwanzig an»
dein, die nur auf diesen Augenblick warten,

um sich an die Stelle der ersten zu schieben.
Davon verstehst du nichts, denn du kennst die

Menschen nicht, aber ic
h um so besser. Da is
t

jeder ,3ch' und nichts weiter. Und deshalb

sag' ich dir: Mach' Dampf auf!«.
3ust war währenddessen aufgeregt durchs

Zimmer gegangen und stand nun wieder vor

dem Versteck seines elenden Handkoffers.
»Gut,« fagte er. »3ch werde etwas Neues

machen.«

»Was?«
»Das weih ich noch nicht.«

Hans schaute ihn forschend an, die Brauen
gekraust und den Kopf ein wenig vorgestreckt.
Dann nahm er seinen Hut vom Tisch und
sagte: »llberleg' es. Morgen früh komm' ich
wieder. Gut' Nacht.« —
Und er kam. Ohne zu fragen, ob 3ust in

zwischen etwa einen guten Gedanken erhascht
oder gar schon ein neues Werl begonnen, zog
er eine umfängliche Handschrift aus der Tafche
und händigte si

e

3ust ein. »Hier. Nun halte
dich aber dazu, sonst is

t alles zu spät.«

3ust sah das empfangene Manuskript er»

staunt und neugierig an: es war ein Libretto.

Auf fünfzig engbeschriebenen Seiten breitete

sich da der Tert zu einer Operette aus, den,
wie Hans alsbald erläuterte, ein bekannter
junger Dichter geschrieben und ihm zur Wei
tergabe an einen befähigten, kundigen und

Melodienreichen Tonseher anvertraut hatte.

Hinter dem Decknamen Naphael Vogelwaid
verbarg sich der Sohn eines der allereinfluh-
reichsten Männer im Reiche, des Inhabers
der meisten Aktien eines weitverzweigten Zei-
tungs- und Theateiunternehmens.

»Aufführung und Erfolg sind sicher, wenn
du dir Mühe gibst und eine halbwegs an»
ständige Sache machst. Es wäre die Entschei
dung über deine Zukunft. Alfo.«
Eigentlich erwartete er nun, dah 3ust ihm in

die Arme stürzen und ihn mit einem Schwall
von Dantgestammel überschütten werbe, den

er selbstredend in der rechten Weise abzulehnen

verstanden haben würde; aber 3ust rührte sich
nicht; er stürzte nicht auf ihn los und' auch

nicht an den Flügel, das Werl sogleich in

frischer Begeisterung und Heiher Hast zu be

ginnen und die eisten Walzer hinauszuschmet-
lern — nein, er stand da wie ein Holzklotz
und starrte auf das Papier wie ein junger
Star auf einen Regenwurm.
Es war ersichtlich: 3ust zögerte; er stand
und wog das Papierpäckchen unentschlossen

in den Händen.
»Das geht mir denn doch über die Hut
schnur!« fuhr Hans, nachdem er sich 3ust eine
Weile erstaunt angeschaut hatte, grob los,
indem er die flache Rechte hörbar auf den

Tisch schlug.

»Aber was is
t denn?« stich Nust hervor

und tat völlig überrascht und unschuldig, wäh
rend Hans hart an ihn herantrat und ihn
am Arm faßte. .
»Du bist ein Kindskopf, mein 3unge. Mit
dir muh man schon Fraktur reden. Also hör'
her: ich verlange — verstehst du — , ver
lange von dir, daß du diese Operette in

Musik setzest. Und bald. Um deinetwillen
und meinetwillen. . Eine Hand wäscht die
andre, das weiht du ja wohl. 3ch Hab' den

Anfang gemacht, jetzt bist du an der Reihe.
Der junge Soundso, genannt Vogelwaid, hat
mir den Text anvertraut, und ic
h

habe mich

für dich verbürgt. Also bitte. Die Sache
muh erledigt werden, denn ich brauche die
Zeitungen des alten Herrn. Verstanden?«
Und als 3ust ihn wie in heimlichem Ent

setzen ansah und lein Wort zustande brachte,

fuhr Hans gemessen und in verbindlichem
Tone fort: »Es is

t

auch für dich ein doppelt

vorzügliches Stück Zufall, das sich hier bietet:
du kommst unter Umständen heute abend noch

in die Blätter und nimmst also im letzten
Augenblick deinen Platz, auf den sich bereits
die Nebenbuhler mit auseinandergenommenen

Rockschöhen niederzusetzen anschicken, wieder

ein, eroberst die Bühne und schlägst damit alle

Konkurrenz glatt aus dem Felde.«

»Hm! . . .« murmelte 3ust vor sich hin und
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staute noch immer auf das Manuskript, das

ei in den Händen, drehte,

»Zehntaufenbe, ach was! Hunderttausende
würden sich nach solch einer Gelegenheit, die

.<* der pure Zufall alle zweihundert 3ahre viel»

leicht einmal in die Noulette wirft, die Füße
von den Beinen laufen, um ihr Hab und
Gut und Leben ins Spiel zu sehen — und
du, dem ein günstiges Geschick den Preis
ohne Einsah einfach in den Schoß wirft, du

stehst da und muckst dich nicht. Ölgötze!«

Das warf er ihm fast beleidigend an den
Kopf und drehte dem Zaudernden den Nul
len; 2ust aber raffte sich jetzt auf, legte das

Manuflript auf den Flügel und sagte: »3ch
lenne den Anhalt zwar noch nicht, aber ich

übernehme die Arbeit.«

»So. Das llingt ja förmlich großartig!«
meinte Hans gutmütig verweisend. »3unge,
tu mir den einzigen Gefallen und mach' dich

nicht lächerlich. Stell' dich nicht etwa vor dem

Dichter oder seinem Vater, wenn si
e

dich be

suchen sollten, wie ein gegossener ober aus-

gehauener Denlmalfürst auf, fonbern mach'

dir lieber tlar, daß du allen Grund hast, für
diese überaus wunderbare Fügung des Him
mels deinem Schöpfer auf den Knien zu dan
ken, 'n Morgen!« —

3ust seufzte, zog die Augenbrauen hoch und

zuckte die Achseln. Dann nahm er die Hand
schrift vor und las si

e

achtsam.

Übel. Schon die ersten Seiten belehrten
ihn, daß es sich um das Machwerk eines viel

leicht theaterlundigen — das wagte er nicht
zu entscheiden — , aber sicherlich seichten Skri
benten handelte. Es war kunstlose Handarbeit
schäbigster Sorte, was da geleistet worden.
Aber er versuchte sich trotzdem ohne Zau
dern an dem Unternehmen. Nein, die »Note
Ampel« war für ihn lein lockendes Ziel, und
die niedrige, liederliche Dachstube in der trüb

seligen Gegend des Naabeschen Bezirks auch

nicht. Er brauchte Menschen mit höheren
Interessen um sich, brauchte alles, was er zur
Stunde hatte, und brauchte mehr, wenn er
an sein Ziel gelangen wollte. Und das

wollte er.
Außerdem hatte er eine große Schuld an

Hans abzutragen und, wie ihn dünkte, eine

nicht minder große Verpflichtung gegenüber

Annette zu erfüllen. Und feine Mutter war

schließlich auch noch da, der er das Leben ein

wenig bereichern und verschönern wollte: und

dann war da auch noch ... auch noch ., .

Er brach die Gedanlenlette ab und wühlte
mit hastigen Fingern ein Gewitter sich jagen

der Attorde auf, um dann allmählich zu einer

leichten Melodie überzugehen, die sich als
Einleitung zu der Operette »Die tolle Milla«
benten lieh. —

Acht Tage später war die Arbeit im gro-

ßen ganzen vollbracht. Anfangs war ihm
die Vertonung der Lieber, Walzertezte und

Couplets nicht schwergefallen; später, als die

Öde innerhalb der papierenen Dichterwelt
immer mehr zunahm und fich nachgerade zu
einer grausigen Wüste auswuchs, hatte er

sich's leicht gemacht, immer nur bestrebt, die

Forderung seines Freundes Hans und der
großen Welt zu erfüllen und gefällig klin
gende Töne aneinanderzureihen.

Sooft Hans lam, meist allein, bisweilen
mit Söldner, stets hatte 3ust etwas. Neues,
das er ihnen vorspielen tonnte; immer war
die Arbeit ein gut Stück weiter gediehen.

»Bist ein Prachtjunge!« lobte ihn Hans
Bindeseil.

»Vortrefflich!« stimmte Söldner in das

Lob ein und summte hie und da eine Melodie

nach. »Da liegt Schmiß drin. Das geht auf
die Ohren. Das springt einen an und beißt
sich fest und läßt nicht mehr los. Das ist der
Erfolg. Gratuliere!«

Auch Naphael Vogelwaid war mit feinem
Komponisten zufrieden. Nur hie und da
mußte noch eine kleine Änderung vorgenom

men weiden, weil der Dichter bald eine Zeile
einfchob, bald einen Sah strich, noch ein biß
chen flickte, beschnitt und verzierte. Des wei
teren wurde noch ein ganz neues Eouplet an

gebracht und ein polnischer Tanz eingeflochten,

was die Primadonna, der bei Dichter die
Nolle verehrend auf den Leib geschrieben, nun
einmal wünschte, wohingegen ein sanftes Lied,

das in der Nolle ihrer Nebenbuhlerin stand,

durchaus gestrichen werden mußte.
Und 3ust strich. Strich und flickte hier ein
paar Takte ein, pflasterte dort das neue Cou

plet auf ein entstandenes Loch, schnitt hier ein

Endchen Tongeranke weg und dort ein End

chen und pflanzte den polnischen Tanz mitten

in die »große Szene«, daß er anmutete wie

ein fremdländischer Niesenlaltus zwischen

Petersilie und Gänseblümchen.

»Sonst noch Wünsche?«
»So giftig? Haha!« lachte der vergnügte

Poet. »Nun. jetzt is
t alles großartig: was

nun noch fehlt, das macht der Kapellmeister
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schon. Dem geben Sie die Sache mal hin,

ehe Sie si
e ins Reine schreiben lassen.«

3ust tat also. Ei wickelte sein Weil in

eine Zeitung und trug es zum Kapellmeister

Roemer. Der war schon unterrichtet.
»Lassen Sie mich nur machen. Sehen
Sie, ich weih aus langjähriger Erfahrung,
was den Erfolg schafft. Ein übermäßiger
Septimenatlord nicht und eine noch so kunst

voll gezwirbelte Fuge auch nicht: die Instru
mentation erst recht nicht; Feinheiten und

Schwieligleiten und Neuheiten in der Me-
lodil fchon gar nicht, sondern: Punkt 1: das
Gefühl der unbedingten, unerschütterlichen
Sicherheit bei 2: dem Publikum, K: den Sän
gern. Vor allem muß das Publikum die Si
tuation vollkommen beherrschen. Also Über

sicht, Klarheit, Nähe. Keine Berge, leine

Stürme, keine Weiten. P u n t t 2: Melodien
bewährter, lieber Art. Punkt 3: eine
Primadonna von Fleisch und Bein in des

Wortes verwegenster Bedeutung: das is
t die

Hauptsache. Die singt und spielt 3hnen mit
dem größten Stuß das ganze Theater in hel
len Taumel. Und wenn nachträglich auch

wirtlich mal eine Zeitung was gegen das

Stück selber vom Stapel läßt, egal: die Herr
schaften strömen zur Kasse. Abend für Abend.

Füllen die Bude zwanzig-, fünfzig-, hundert
mal. 3e toller der Unsinn, desto voller die

Bänke und um so größer die Einnahmen
und um so unbestrittener folglich der Erfolg.«

Auf dem Heimweg trat 3ust'in eins der
vornehmen Restaurants, verließ es jedoch

wieder, ohne fich zu fetzen oder zu erfrischen,

denn es mißfiel ihm: er brauchte eine stille,

verborgene Ecke, wo er sich verstecken und

feine Gedanken sammeln konnte. Er brauchte
einen dunklen, abgelegenen Winkel, um ein

mal von dieser ganzen Welt nichts mehr zu
sehen, gegen die er einen jäh aufschießenden

Abscheu hatte.

Raabe ...
Es war, als liefe der verlorene Mann da
plötzlich vor ihm her, schattenhaft, gespen

stisch: als flüchte er unhörbar, zusammen-
geduckt und in Heller Angst vor ihm die

Straße entlang der »Roten Ampel« zu, ge

hetzt von allen Furien des »Erfolges«.
Hastig bog 3ust vom Wege ab, warf sich

in einen Wagen und ließ sich zu Hans Binde»

feil fahren.
Mit dem mußte er reden. Der mußte ihm
helfen, denn er war krank: er litt an Hallu

zinationen und hatte Fieber. Die Schläfen
pochten, und die Stirn glühte.
Das Ruhen in den Polstern und das

leichte, gleichmäßige Vorübergleiten an den

Menschen und Dingen tat ihm wohl und be

schwor den inneren Sturm und Brand. Er
ward wieder Herr seiner selbst und begann

seine Lage zu überschauen.
Er fühlte sich unbehaglich und beharrte
doch bei dem, was er begonnen. Denn er

brauchte den Erfolg. Und wenn er fich
unerbittlich bis ins innerste hinein prüfte,

muhte er gestehen: er wollte den Erfolg
auch.

Er wollte den Erfolg, denn er wollte
das Glück. Und also mußte er auch seinen
Namen hergeben, obfchon man aus seinem
Werl ein zusammengeflicktes Greuel gemacht,
mit dem er kaum noch etwas zu tun hatte.
»Nun? Unterschnörlelt?« frug ihn Hans
beim Eintritt, ihm die Hand schüttelnd und

auf seine Art den Rücken klopfend.
»3a. Fertig. Herr Söldner kann die Vor
arbeit beginnen.«

lTXie trüben, bleigrauen Novembertage
^^ machten die Menschen still, und selbst
der Schloßturm hatte alles Gleißen und hoch

mütige Wesen, so ihn trotz aller Bescheiden

heit bisweilen ankam, von sich getan: seine

Turmuhr schlug leiser, und seine alte Wetter

fahne drehte sich längst nicht mehr so lustig

wie in den hellen Tagen, wo er sich denn gar

stattlich in die Sonne emporgereckt über ganz

Pfuhlborn und, wie das fo alte Herren bis
weilen an der Mode haben, der lieben Eitel»
keit als hagestolzener Schwerenöter gehuldigt

halte. Es war, als läge eine stumme Trau
rigkeit im Lande und schliche durch die Gaffen
von Tür zu Tür, schaue durch die Fenster in

die Stuben und wandre mit dem Abend un-

getröstet wieder vors Tor.

Auch bei Mutter Haberland ging es stil
ler zu als sonst. Sie selber hatte es ja nie
mit lauter Fröhlichkeit gehalten, denn ihre
Tage waren zu allermeist auf steinigem Acker

erblüht, wo es hart und ohne Übermut zu
ging: aber auch Mine, die sonst immer ein

Lachen und jungblütige Lust mitgebracht, saß
jetzt nicht selten horchend und in sich verloren

bei ihr.
Das war denn doch eine Not, Früher,
wenn das Mädchen so unverzagt und leck ins

Leben hinausgejubelt und sich die Sonnen
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stunden so recht aus dem vollen hatte be

hagen lassen, hatte Muttei Haberland immer
einmal behutsam auf die herbstlich kahlen,

grauen Tage vorbereitet, die das Schicksal
jedem zu seiner Zeit zutrug, und hatte ihr
Verschen angebracht:

Leben sollen, heißt: sich freuen sollen:
Aber Freude quillt allein aus Leiden:

Willst du leben, muht du leiden wollen . . ,

Doch Mine hatte es verlacht und nur um

so vergnügter getan. Nun sah si
e da mit ein»

mal am Fenster, wortkarg und wie auf den

tropfenden Nebel horchend, der drauhen da»

hinzog und Himmel und Erde mit einem
trübseligen Grau verhängte; sah mit oft mü
ßigen Händen, und si

e

felber, die Muttei
Habeiland, fand sich kaum noch in ihr zu
recht, obwohl si

e

sich sagte, dah es um 3ust
war, wenn Mine den Kopf hängen lieh und

stiller ward mit jedem Tag und kleiner und

schmäler und blasser, als wolle si
e

verlöschen

und vergehen wie ein ausgebranntes Lichtlein.
Sie härmte sich, das war sicher: wurde
von einem nagenden Kummer zerquält, wenn

sie auch nicht klagte und keinen Wunsch und

leine Bitte vorbrachte: aber Muttei Haber-
lanb wuhte, was si

e wuhte, und kannte sich
im Leben und Leiden aus.

Ganz fo schlimm indessen, wie si
e

fürchten

mochte, war es nun doch nicht. 3ust hatte

nicht etwa einen garstigen Brief geschrieben
oder ganz und gar geschwiegen, nein, er hatte
nur eben anders geschrieben, als Mine es
erhofft, und si

e viel, viel länger warten lassen,

als si
e es sich versehen.

Fast schon hatte si
e geglaubt, ihr Glücks

brief wäre verlorengegangen und gar nicht
an ihn gelangt, so viele schlimme Tage hatte

si
e

umsonst einer Antwort geharrt. Da war
endlich, endlich doch noch eine eilig und knapp

beschriebene Karte angekommen. Und schnell
versöhnt, hatte si

e die freilich kärgliche Bot»

schaft mit 3ubel und überströmendem Dank

durchflogen. Aber da schrieb er nun nicht,

dah er überglücklich se
i

ob ihrer guten Bot
schaft, und dah er augenblicklich seine Sachen
packen und zu ihr eilen werde, um, so Amt
wie Ehre übernehmend, si

e flugs zu einer

Frau Stadtmusildirettor, Wohlgeboren, zu

machen — nein, das schrieb er nicht. Er schrieb
vielmehr erstaunt und ungnädig: »Mein
Gott, was für eine 3dee!« Spöttelte ihrer

Torheit und verwies ihr, sich fernerhin für

ihn zu inkommodieren.

Das hatte si
e verwundert und erschreckt;

aber si
e

hatte sich seinen späten Tadel nicht

allzu sehr zu Herzen genommen und noch
lange nicht alle Hoffnung aufgegeben, dah er

doch noch das Glück beim Rockzipfel fassen
und sich das sichere Auskommen gewinnen

werbe, wo er dann doch die 3ungfer Lauten»

sack sogleich als seine Frau Mine in die Arme

nehmen und aller seiner langgehegten, un

gebärdigen Wünsche Erfüllung finden tonnte.

Sicherlich waren es nur die dreitausend Mark,
die ihn zögern liehen und die er von dem

wildfremden Herrn Heiherling auf Borg zu
nehmen sich scheute. Haha! Am Ende war
er gar ein bihchen eifersüchtig auf den ver

dächtig splendiden Mann, der ihr da so mir
nichts, dir nichts die Menge Gelb anzuver.
trauen sich bereit erklärt hatte. Und im

Grunde gab si
e

ihm recht. Es war leine
Art, mit fremder Leute Geld sein Glück zu
machen, wenn man es auch noch so heiß

hungrig begehrte und ungeduldig erwartete.

»Lah nur gut sein, es wird uns schon ge

lingen; mehr sag' ich nicht, denn sonst kriech'

ic
h wieder Schelte von meinem gestrengen

Herrn Liebsten. Tut er's übrigens noch ein
mal, wo ic

h
es gar nicht um ihn verdient,

dann geh' ich spornstreichs zu Herrn Adalbert

Heiherling und heirathe ihn auf der Stelle.
Das mert' er sich — «

Hatte es geschrieben und sich von Stund'
an doppelt geplagt und Groschen um Gro-
schen abgekargt.

Aber nicht lange, da war ihr Eifer wieder
erlahmt; si

e

sparte zwar und sparte unerbitt

lich und grimmig, aber in ihrer Arbeit wurde

si
e säumig, und das um so mehr, je länger si
e

wieder vergeblich auf die erhoffte fröhliche
Antwort 3usts warten muhte. Und wenn si

e

bei seiner Muttei sah, erstarb ihr oft das
Wort auf der Zunge.
Am liebsten hätte si

e

ihre Besuche bei

Muttei Habeiland wieder einmal ganz auf
gegeben, denn si

e

schämte sich ihies Leides
und muhte gai ängstlich daiauf bedacht sein,
es vvi ihr zu veibeigen; abei si

e

hatte ja sonst
niemand, zu dem si

e

sich in ihiei heimlichen
Not flüchten tonnte und dessen Nähe si

e

so

tiöstlich empfand wie die bei Muttei des
grausamen Liebsten, war ihr doch, sooft sie
neben der Haberlandin im Dachstübchen am

Fenster sah, als wäre si
e

auch ihm ganz

nahe. So lief sie denn doch tagtäglich zu ihr,
immer von neuem hoffend, dah ein Brief,
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ein armseliges Zettelchen auch für si
e mit

gekommen odei wenigstens ein Gruß und

flüchtiges (Zedenten. Aber immer warb si
e

enttäuscht.

Mutter Habeiland sah es wohl, wenn si
e

auch schweigsam blieb, und sann auf Hilfe.
Aber fi

e fand teine Salbe für Mines Wunde
und wußte nichts zu tun, als ganz unmerklich

und lauft die im innersten Leidende mit stiller
Liebe zu umhegen. 3hr selbst war ein so her

bes Weh zwar nie geworden, i h r Leben war

ruhiger, gleichförmiger dahingeflossen, ohne

große Freuden und darum auch ohne allzu
große Schmerzen; aber si

e

wufzte trotz alle

dem, wie solche Wunden brannten, an deren

einer Mine blutete.
Ob si

e einmal an 3ust schrieb? Als Mut
ter hätte si

e ja wohl das Recht dazu gehabt;

hinwiederum durfte si
e es um des Sohnes

willen auch wieder nicht, denn was wufzte fie
von feinem Leben? Was wufzte si

e

eigentlich,

wie er dachte und was er trieb, wo hinaus
er wanderte, und ob es ihm zur Förderung

diente, wenn si
e

ihm mit ihren altmodischen
Ratschlägen kam? Liebte er Mine, würde
er ohnedies zu ihr halten; liebte er si

e

nicht

mehr, 3esus!, dann durfte er fi
e

nicht zu

seiner Frau machen, denn das wäre eine
Sünde gewesen wider das Mädchen und sein
eigen Leben.

Freilich, da sitzen und zugucken, wie sich
Mine in stummem Gram verzehrte, wie si

e

kleiner und schmäler und durchsichtiger wurde

mit jedem Tage, wie si
e

hinsiechte, wehrlos
und schuldlos, nein, das brachte si

e

auch nicht

länger über sich. Sie mufzte erfahren, wie
es um 3ust bestellt war und was er von
Mine hielt.
Da schrieb si

e ihm, dasz sie einen gar

lustigen, leichtsinnigen Streich plane: eine

Reise nach Berlin!
Das war nun so eine Überraschung, potz

Hahnensporn! Fust safz in seinem Sessel und

starrte den Brief fassungslos an.
Die Mutter und nach Berlin! Da steckte
etwas dahinter. Die kam nicht allein. Und
wenn — Sapperlot und Sapperment! Das
war ja heiter. Teufel noch einmal, das war

ja eine bös verwünschte Geschichte. Ein Un

sinn war's. Bah, seine Mutter und einen
»lustigen, leichtsinnigen Streich« planen! Es
lag ja klar auf der Hand, dasz si

e Komödie

spielte, ungeübt und ungeschickt. Sie hatte
eine Mission. So ober so
.

Entweder von

Mine oder sonst wem. Oder si
e brütete auf

demselben Ei wie die andre und wollte ihn
zum Pfuhlborner Stadtmusitdirettor machen.
Er war aufzer sich, schlug eine Faust auf
den Tisch und stiesz einen leisen Fluch hin»

terher.
Und bann die Ankunft! Er fah si

e

schon

aussteigen, die gute Mutter. Sah si
e

schon

aus dem Viehwagen heraustlettern, denn

natürlich fuhr si
e Vierter. Und wenn er ihr

auch das Gelb für einen Salonwagen oder

einen ganzen Ertrazug fchickte, si
e

fuhr tob-

sicher Vierter. Und stand fchon bei der Ein

fahrt in der Tür ober auf der Plattform und
winkte ihm mit dem Schnupftuch zu, dafz nur

ja alle Leute sahen, wie nobel die Mutter des

berühmten 3ustus Habeiland reiste. Natür

lich war der alte kleine Kapotthut mit dem
grausam gesträubten Federrest ihr aufs Ohr
gerutfcht, unb der unvermeidliche Schal oder

kurze Umhang aus ehemals schwarzer, jetzt

altersgrau und grünlich schillernder Halbseide,

mit Spitzen und schwarzen Glasperlen besetzt,

hing ihr auch schief auf den Schultern unb

liefz das unvergängliche, mutmaßlich noch aus

ihrer Konfirmationszeit stammende, schlimm

verjährte Schwarze völlig unverhüllt. 3n
der Rechten das Regenfchirmchen mit dem

lädierten Talmi-Bernsteingriff, in der Linken
die schmächtige, bestickte Reisetasche aus Ur
großvaters Zeiten, so kam si

e mit ausgestreck

ten Armen auf ihn zu, öffentlich, vor allen

Leuten, die den Bahnsteig füllten.
Es ging nicht. Gerade jetzt nicht. Er
hätte sich ihr ja teine Minute widmen können.
Und wo in aller Welt hätte er si
e unter

bringen sollen? Hier in seiner Wohnung?
Unmöglich. Und in einem Hotel würbe si

e

um leinen Preis der Welt allein bleiben wol
len. Alles Gründe, die fchwer genug wogen,
um ihr mitgeteilt zu werden. Die Haupt

sache übrigens war, dasz er zur Zeit wie ein

gehetztes Wild durch die Tage und halben
Nächte rannte, von Besprechung zu Bespre

chung, von Probe zu Probe, von der Prima
donna zum Korrepetitor, vom Theaterschnei'
der zur Souffleuse usw. usw., denn die Auf
führung der »Tollen Milla« stand vor der
Tür. Er kam nicht mehr zum Atemholen, ge
schweige denn zu ruhiger Überlegung. Wie

sollte er da einen Besuch unterhalten! Und

seine Mutter wollte doch etwas sehen unb
würde sich ohne ihn doch nicht auf die Straße
wagen. Und wenn si

e

schon einmal zu ihm

<
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kam, wollte er ihi doch auch die paar Tage
voll Sonne und Glück und Lust schanzen und

si
e gewahr werben lassen, endlich einmal nach

so langer, trübseliger Wanderung, was leben

hieh, was Freude war!

So riet er ab von der langen, beschwer»
lichen Reise und schlug eine günstigere Zeit

abzuwarten vor. »Vielleicht tomm' ich dem

nächst auch nach Pfuhlborn.«
Er dachte nicht daran; aber es schien ihm
die einfachste Art, die Sache beizulegen und

vorerst aus der Welt zu schaffen, die für die
Mutter sicherlich nur Unbequemlichkeit und

Enttäuschung gebracht hätte.
Und sie trauerte dem fehlgeschlagenen

Plan, bei dem es ihr von Anfang an nicht
recht wohl gewesen war, nicht weiter nach,

sondern getröstete sich wohlgemut seines Be»

suches, säuberte und putzte in aller Heimlich»
teil und gar festlich gestimmt sein Stübchen,

wusch die Gardinen und die Deckchen, putzte

das Fenster und machte alles blitzblank, taufte
ein fchönes, vollblühendes Levloienstöckchen
und stellte es auf seinen Tisch und lieh leinen

Tag vergehen, ohne ihr Werl noch mehr zu
vervolltommnen, das si

e aber achtsam hinter
der Tür verfchloh, damit es Mine um Gottes
willen nicht gewahrte, die vorerst nichts von

dem angekündigten Besuch erfahren durfte, es

se
i

denn, bah Just es wollte und sich zu se
i

nem Mädchen bekannte.

Aber damit hatte es gute Wege. Daran

zu denken hatte 3ust wahrlich leine Zeit, denn

die Operettenproben machten ihm viel Kopf
zerbrechen, zumal der Herr Kapellmeister gar
übel mit der' »Tollen Milla« umgesprungen
war und 3ust mit schärfsten Einsprüchen we

nigstens die schlimmsten Entstellungen wieber

zu beseitigen sich bemühte.

Mit Angst und Bangen sah er der Auf
führung entgegen, von der etliche Zeitungen

allzu viel Aufhebens machten, den Leuten

Wunder was Grohartiges verheizend. Tau

sendmal am Tage bereute er, bah er sich zu

diesem fragwürdigen Unternehmen hatte ver

leiten lassen: dafz er nicht wenigstens feine

Urheberschaft hinter irgendeinem Pseudonym

versteckt hatte.

Hans lachte ihn aus. »Angstmeier!«
Annette aber redete ihm freundlich zu und

war voll Zuversicht: »Es wird der schönste
Abend weiden, den zu erleben mir beschieden
bleibt.«

»Wir werden Sie in unsrer Loge sehen,«

sagte ihre Mutter, nichts andres erwartend,

als daß 3ust neben ihr an der Brüstung

sitzen und sich dem Parterre und den Rän-
gen also zeigen würde. »Du hast das Nö
tige veranlasst?« frug si

e

ihren Gatten.

»Nu scheen, wert»' ich halt die ganze Loge

nehmen. Warum nicht? Wird's dem Ge

schäft nicht schaden, wenn er Erfolg hat.«
Aber daran glaubte 3ust nicht, und so sah

er am Abend der Aufführung in der hinter

sten, dunkelsten Ecke der Loge, während Leh»
manns die vordersten Stühle einnahmen.
Das Haus war ausverkauft. Die Leute

standen auf der Galerie dichtgedrängt bis an

die Wand. Man fühlte ihnen die Span
nung ab.

Söldner trat einen Augenblick in die Loge
und tühte den Damen die Hand.
»Eine famofe Stimmung Es steht alles
auf Gewinn.«

Dennoch zweifelte 3ust. 3hm fchlug das

Herz hörbar gegen die Brust, und als das

Glockenzeichen ertönte und das dumpfe Brau
sen, das durch das Kommen und Aufstehen
und Niedersten, Schwätzen und Sichein-
anderbegrühen der Tausende hervorgebracht

ward, sich legte und Stille eintrat, der Ka
pellmeister Noemcr mit dem Taktstock auf sein

Pult klopfte und den Arm zum ersten Streich
hob, hämmerte in 3usts Schläfen das Blut

so stark, dafz ihm der Kopf schmerzte.
Die eisten Töne taten ihm weh; nur all

mählich beruhigte er sich, wenn er auch jeden

Augenblick auf die Katastrophe wartete und

sich eines Niesenstandals versah.
Aber das Gefürchtete blieb aus, und das

Unglaubliche ward Ereignis: der Schmarren
gefiel. Von Akt zu Akt steigerte sich der Bei
fall, hob sich die Stimmung, und gerade die

Stellen, die Noemer verballhornt und auf
das Niveau des Gassenhauers heiabbestilliert
hatte, gefielen am meisten und muhten teil

weise sogar wiederholt werben.

Es gab einen Bombenerfolg.
Schon nach dem ersten Alt hatte sich 3ust
zwischen die Frau Königliche Kommerzienrnt
und Annette setzen müssen, wo er alsbald

durch Tausende von Operngläsern zur Genug

tuung der beiden Damen bestaunt wurde,

und vom zweiten Akt an hatte man ihn auf
die Bühne gerufen und bejubelt. Am Echluh
aber ward er an die zwanzigmal hervorge-

klatscht und schließlich von Lehmanns im

Triumph entführt.
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Fiau Lehmann mar mit ihm zufrieden und
lud ihn für den nächsten Tag zu Tisch. An
nette drückte ihm wann die Hand: »Dant!«
Und der Heu Kommerzieniat verhieß ihm
eine große Zukunft.
Die nächsten Tage brachten fast ausnahms»
los begeisterte Besprechungen, wenn auch

einige Zeitungen sich zurückhaltend zeigten.

Doktor Ernitzer schickte einen Verlagsvertrag,

sich ein Potpourri aus der »Tollen Milla«
ausbittend, und bann floh ihm Geld und

wieder Geld in Strömen zu, denn »alle beut»

schen und österreichischen Bühnen von Rang
und Ruf«, wie es alsbald in den Zeitungen
hieß, erwarben die »Tolle Milla«, die in
Berlin Abend für Abend gegeben wurde und
immer volle Häuser machte.
Es regnete Geld in 3ust Haberlanbs Kas
sen, und er war im Handumdrehen ein ge

machter Mann, ein reicher Mann, eine

Grösse ersten Ranges. 3n vollen Zügen

genoß er die Süße seines Ruhmes.
Auch das Leben hatte jetzt mit einem Schlage

ein andres Aussehen. Alles war eitel Licht
und Lust: er brauchte nur zuzugreifen, um

sich seines Glückes immer von neuem bewußt

zu werden, und es schien ihm ein gar lieb

liches Spiel, immer wieder die Wirklichkeit
zu prüfen und fein traumhaftes Glück bestätigt

zu finden. Trat er auf die Straße, fo winkte
er sich einen Nagen heran und ließ sich in
ein vornehmes Hotel fahren, wo er sich das

Beste an Speife und Trank vorfetzen ließ —
und tonnte alles bezahlen, ohne die Ausgabe

am Beutel zu fpüren. Ging in die feinsten
Geschäfte und wählte sich Wäfche und Bilder
und andre Kostbaileiten aus — und brauchte
nur in die Tafche zu greifen, um si

e

sich zu

eigen zu machen. Wohin er auch kam, über
all ward er bestaunt und respelwoll willkom
men geheißen. Die feinsten Herrfchaften rech
neten es sich zur Ehre an, ihn bei sich sehen

zu dürfen: Einladungen jagten einander; er

ward von jung und alt umworben.
Es war ein Fest, das ihn umrauschte und
auf den Gipfel des Lebens trug.
Annette fuhr mit ihm durch die Stadt und
den Tiergarten und duldete es, bah er ihr
Blumen schenkte und si

e

ein wenig vergöt

terte, denn si
e war fchöncr als je und schien

förmlich in der Freude über sein Glück in

füher Lieblichkeit und Anmut aufzublühen.
Es war, als ob die Welt sich für ihn

schmückte.

A)ein Zweifel, Iustus Haberland war der
^VHeld des Tages. Er stand ganz oben!
Er hatte den Zenit des Ruhms erreicht. Er
war glücklich. Sein Name war in aller
Munde, prangte an allen Plakatsäulen
Deutschlands, Österreich-Ungarns und der

Schweiz, geisterte bereits in Amerika, Frank
reich, Spanien und den übrigen Staaten der

Welt: war heimisch in den prunkvollen Sa
lons der Börsengewaltigen und in den Stu
ben der Kleinbauern: arm und reich, groß

und klein, jung und alt, dick und dünn, Männ
lein und Fräulein entzückte sich an seinen Me
lodien, die man sang, geigte, tlavierte, pfiff,

auf der Mundharmonika blies und vom

Grammophon erzeugen ließ: ja, die eigent

lichen Schlager wurden für großes Orchester
gesetzt und für gemifchten Chor eingerichtet,

also daß die ganze Erde von Pol zu Pol, in

Stadt und Land, Wald, Feld, Wiese, Berg
und Tal widerhallte von 3ustus Haberlanbs
Tondichtungen. Sein Bild war in der Woche
und andern bebilderten Zeitschriften zu fehen,

die ihn darstellten, wie er stand, sah, lag, lehnte
und ging, mit Hut und ohne Hut, wie er

dirigierte, den Flügel schlug, die Fiedel spielte,
Noten las und Noten schrieb: wie er lachte
und scharf denkend grübelte: wie er a

ß und

tränt und rauchte: er war zu fehen von vorn

und von hinten, von rechts und links, allein

und im Gespräch mit andern. Die Zeitungen

brachten Aussprüche von ihm, die er kaum je

von sich gehört. Aufsähe über feine Kindheit,

3ugend und Reife, über feine Wohn- und

Arbeitsweise. Und immer höher stieg die

Flut des Gelbes in seiner Kasse. Er war ge
waltig reich. Er war jetzt alles das, was zu
werden er ausgezogen war; alles das, was
voreinst Mine gewünscht, das er werden

möchte.

Aber wenn si
e

es nun auch bemerkte und

einsah, rollten doch sogar bis Pfuhlborn die
Wogen feines Erfolges, fo ward si

e darum

nun doch nicht froh. Denn er kam nicht, ihr
von seinem Glück mitzuteilen. Er kam nicht,
wie si

e

auch hoffte und ihren Heiland heim

lich anflehte, und si
e tonnte nicht mit ihm auf

den Wochenmarlt zum Eintaufen gehen, Eier
und Butter und lauter fo feine Sachen zu
erstehen, und tonnte die Leute nicht hinter

sich tuscheln hören: »Sst! das is
t

sie, die neue

Beethovensche, dem berühmten Haberland
seine: da geht sie hin. seht ihr? Ah! ...»
Nein, si

e

muhte ganz still und tlein sich durch
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die Reihen der Mailtfiauen winden und gar

bescheiden um ein paar Kohlrüben handeln
und ein Viertelpfünbchen Quart, denn ihr
ledernes Geldtäschchen war gar dünn und
gab nicht allzuviel her.
Bei K. A. Brennert laufte si

e

auch keinen

Kaffee mehr, nicht dritte und nicht vierte

Sorte, sondern erstand sich ein Päckchen Malz
taffee, »weil er fo gefund ist«.

»3st er,« hatte Herr Adalbert Heuerling
bestätigt und ihr ein gar schönes buntes

Werbebildchen als Zugabe mitgegeben, denn

er wollte sich freigebig zeigen und ihr eine

Freude machen. Daß si
e

dergleichen bitter

notwendig brauchte, hatte er ihr längst an

gesehen, aber es wollte ihm auf leine Weise
gelingen, ihr ein Lächeln abzulocken. Da faßte
er den Entschluß, einmal ein wenig forscher
vorzugehen, steckte sich eine Immortelle ins
Knopfloch, dafz e« ausfah, als se

i

er Ritter
der Ehrenlegion, beträufelte fein Habit mit

Maiglöckchen und paßte die 3ungfer Lauten^

sack ab. Und als si
e

zur gewohnten Stunde
tum, ihre schmalen Einlaufe zu machen, ging
er frisch aufs Ziel los.

»Wann wird's, Fräulein Mine? Wollen
Sie .sich noch nicht zum glücklichsten Men

schen der Welt machen? Die dreitausend
Marl liegen bereit.«
Da sah si

e

ihn einen Augenblick grofz an,

dann sprangen ihr unversehens ein paar helle
Tränen auf die Lider, und si

e

schüttelte

stumm den Kopf, wandte sich ab und ging

schnellen Schrittes davon.

An diesem Tage weinte Mine zum ersten
mal bitterlich.

Dafür war 3ust um so vergnügter. Alle
Tage waren seht Sonnentage und kleine

Freudenfeste für ihn: alle Stunden brachten

ihm Lust und neues Lustverlangen. Herrgott,

war die Welt doch schön! Er hätte von früh
bis spät lachen und singen mögen in dank

barer Sinnenfreudei wie ein Seefahrer lam

er sich vor, der, zeitlebens vom Sturme im
afchgrauen Meere umgetrieben, plötzlich an

eine fremde Küste geworfen wird und das
Land der Seligen entdeckt.

Was Wunder, wenn er seiner Begierde
die Zügel schießen und sich vom Strudel se

ligen Genießens davontragen lieh. Hem
mungslos trieb fein festlich belränztes, bunt

bewimpeltes Schifflein ins lachende, leuchtende
Leben hinaus, das alles erfüllende, im Über

fluß schenlende Glück am Steuer.

Und wie leicht ging ihm die Herstellung

von Liedern und Singspielen, Tänzen und

andern Gelegenheitsmusiten von der Hand!
Er brauchte sich nur hinzusetzen und tonnte
im Nu alle Wünsche von Freunden und
Gönnern, Freundinnen und Bittstellern er»

füllen und nebenher manchen schönen Batzen
Geld mit seiner großartigen Fabrik verdienen.

Denn er war Mode.
Warum sollte er nicht? Man mußte das
Eisen schmieden, solange es heiß war, und

sich in der Gunst der Menge erhalten. Er
brauchte die Sonne, in der er sich jetzt badete,

und suchte eifrig noch immer mehr Glanz
um sich zu veifammeln, zumal da er Annette

desto mehr zu gefallen und si
e

heiterer und

glücklicher zu machen schien. Und das war

sein Begehr. Um ihr Freude zu machen und

ihren Beifall zu finden, tat er schier alles
und lauschte ihr die geheimsten Wünsche ab,

lieh sich den allzu spärlichen Kinn» und

Backenbart scheren und den blonden Schnurr
bart stutzen, daß nur noch ein kleiner borstiger

Stürze! unter der Nase stehenblieb, band sich
eine grasgrüne Krawatte vor, derlei si

e

kürz

lich in einem Schaufenster gesehen und mit

einem Blick auf seine dunkle Schleife als

»fesch« gepriesen hatte, ließ sich von einem

Pfeideveileiher auf einen sanftmütigen Gaul

heben und lernte reiten, was si
e

»schick« ge

funden, spielte französische Musik und las mit

Eifer die allerneuesten Dichter.
Es gab zwar noch manches andre Fräulein
aus vornehmem Hause, das ihn freundlich an

blickte und verstohlen um ihn warb, aber das

kümmerte ihn nicht allzuviel. Daß er Annette

ihrer Traurigkeit entreißen und si
e dem lachen

den Leben wiedergewinnen konnte, das war's,
was ihn förmlich berauschte und einem neuen,

noch unbestimmten, aber gewaltig anlockenden

Ziele zutrieb.

»3eht wäre nun die rechte Zeit für dich,

eine passende Frau zu nehmen,« meinte Hans.
»Also nicht lange gefackelt.«

»3etzt? Warum jetzt. Verehrter?«
»Heute is

t

heut; wer weih, wie es morgen

aussieht!«
Aber 3ust lachte ihn aus. »Heiraten?
3ch? Hahahaha!« —

3n diesen Tagen geriet ihm auch der Brief
Mines wieder in die Hände, der zwar schon
länger auf dem Tische lag, aber noch leine
Beachtung hatte finden können. Gelesen hatte

ihn 3ust natürlich bereits, flüchtig und ohne
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rechte Neigung. Mein! Was sollte ei auch
weiter dazu sagen? Etwa, dah man in der

deutschen Rechtschreibung weder Schelte troch

noch triechte und eine Heirath mit dem h

hinten unzulässig geworden war? Das wäre

hart gewesen, wenn auch gerecht und förder
lich; aber er wollte Mine nicht weh tun. Sie
tonnte schließlich nichts dafür, dah si

e in

Psuhlborn die Schulbänke hatte drücken und
dann in diesem Sankt Krähwinkel hatte ver

sauern müssen.

Da stand er vor einer schweren, entschei»
dungsvollen Frage.

Netzt hatte er Geld. Netzt war er reich,

berühmt, angesehen. Und war es das nicht

gewesen, was er gewollt? Erstrebt und er-

sehnt, um die zwei Frauensleute in Pfuhlborn
aus ihrer Enge zu erlösen und mit Lust und

Freude zu beschenken? Nhr Leben voll Sonne
und Jubel zu schanzen? . . . Und tat es n i ch t.

Er brauchte Höhe; und um sich auf der

erstrittenen Höhe zu behaupten und sein, wie

er deutlich suhlte, annoch doch in etwas un»

vollkommenes Glück vollkommen zu machen,

brauchte er ein Weiblein aus vermögendem,

angesehenem Hause, eine geistig hochstehende,

ebenbürtige Frau. Er war es sich und feiner
Kunst schuldig, eine vielleicht graufame, aber

voll und ganz gerechtfertigte Entscheidung zu

treffen.
Gewiß, es ward ihm nicht leicht, und fo

ganz wurde er das Gefühl nicht los, daß er

im Begriff fei, sich einer Untat, eines Ver»

brechens schuldig zu machen: indessen ...
Hatte Goethe nicht auch feiner Friederike den

Abschied gegeben? Um feiner Mission und

höheren Pflicht willen geben muffen? Und
wie hatte es Hebbel mit seiner Elise gehalten?

Und war Richard Wagner' nicht den schweren
Gang gegangen, sich der Forderung seines

Genies fügend, und hatte sich von seiner Frau
Minna getrennt?
Nein, nein, noch war er nicht so weit: aber
wenn das Schicksal ihn vor das Entweder-

Oder stellen sollte, dann durfte er nicht zögern.

Das nahm er sich vor.

Während er folcherart die Dinge noch in

der Ferne wähnte und sich noch weit von der

Entscheidung glaubte, förderte er sich, schein
bar unbewußt, gar wacker zum Ziel, indem

er Annette immer öfter zu begegnen suchte
und sich ihr immer gefälliger erwies. Na, im

Grunde rechnete er fchon mit ihr als feinem
künftigen Bräutchen, denn er unterließ es.

seiner Mutter Geld zu schicken, obgleich er es
im Überfluß hatte, und obfchon er wußte, daß
die Mutter Haberlanden daheim in ihrem
niedrigen Dachstübchen sah und sich die alten

Hände zerarbeitete. Nein, er mochte seine
Mutter nicht durch Geldsendungen etwa er
muntern, die Reise nach Berlin doch noch zu
unternehmen und ihn eines Tags zu über
raschen, ehe er Annette gefreit hatte.
Er fchämte sich seiner Mutter.
Schmählich war's und schuftig, das gestand
er rundheraus zu, aber es war, und ihm
blieb zuvörderst nichts übrig, als es sich ehr-

lich einzugestehen. Ein bißchen war ja freilich
die Mutter auch mit schuld; si

e war fo gar

nicht mit der Zeit fortgefchritten und innerlich

so altmodisch, wie si
e

sich kleidete; si
e

gab sich

auch keine Mühe, die Pfuhlborner Häute ab-

zustreifen und sich der neuen Zeit und größeren
Welt, zu der si

e ja nun eigentlich durch ihn
gehörte, ein wenig anzupassen. Des ungeachtet
blieb feine Schuld ungeschmälert, und einahm

si
e voll auf sich: indessen gelobte er sich, daß

er si
e

sühnen werde, sobald Annette die Seine
war und er das Glück erst wirtlich ganz ge

wonnen hatte; daß er das Böse, das er jetzt

heimlich seiner guten Mutter zufügte, ihr dann

tausendfach vergelten werde.

Auch an Mine gedachte er, sofern die Ent
scheidung doch schließlich gegen si

e fiel, der-

maleinst gutzumachen, was er vielleicht an ihr
sündigte und noch sündigen muhte; nahm sich
vor, wenn si

e

jenen Heiherling, der ihr da so
vertrauensvoll die drei Tausender hatte vor

strecken wollen, zum Manne nahm, ihr ein
ansehnliches Hochzeitsgeschenl zu machen.

Ein paar Tage später fuhr er mit Annette
im geschlossenen Kraftwagen hinaus nach dem

Müggelsee. Der Dezemberhimmel hing trübe
über der Gegend und gab ihr einen schwer
mütigen Reiz. Annette aber war voll lichter
Freude und plauderte gar lustig von den
kommenden Winterabenden mit ihrem strah
lenden Glanz der Konzertsäle und den fest,
lichen Theatern.

»Nch wünschte nur eins, ganz sehnlich und

wirklich ganz, ganz starl.«
»Und was wäre das wohl?«
»Etwas ganz Großes von Nhnen aufgeführt

zu hören.«
Er fchaute si

e

verblüfft an. »Etwas ...
ganz Großes ...?«
Es klang verstimmt, denn er glaubte aus
den Worten herauszuhören, dah si

e

seine
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Operette und was sonst er geschaffen, nicht
eben hoch einschätze. Aber ihr Lächeln löschte
allen Mißmut sogleich aus.

»3ch meine etwas Heroisches: ein ernstes,

gewaltiges Wert, das erschüttert und in die

Tiefen dringt.«

»Das tann ic
h

nicht,« sagte er schnell.

»Doch!« behauptete si
e

bestimmt und fah

ihn fest und gut an. »Sie tonnen alles, wenn
Sie wollen. 3ch weih es.«
Aber er schüttelte den Kopf. »Nein, viel

eher würde 3hnen, bent' ich, ein schönes,
ernstes Lied gelingen.«

Da ward sie sogleich wieder ernst und

schaute zur Seite ins nebelnasse Land hinaus.
Schweigsam fuhren si

e

eine Weile dahin
und blieben still und reglos, obgleich es 3ust
drängte, zu ihr zu sprechen und si

e von trüben

Gedanken abzuziehen, si
e

sanft an den Hän
den zu fassen und sich wieder zuzukehren: aber

er wagte es nicht. Plötzlich fah er, trotzdem

si
e den Kopf noch immer fcharf seitwärts zum

Fenster gewendet hielt, daß ihr eine Träne
über die Wange peilte. Da quoll ihm das
Blut heih zu Herzen, und ehe er wuhte, was
er tat, fahle er ihre Hand und zog si

e an feine

Lippen. »Fräulein Annette Wie ein

Schmerzensruf tlang es, und er litt in der

Tat unter ihrem Leid. »Weinen Sie nicht.
3ch bitte um Vergebung, wenn ich Sie ver-
letzte, liebes Fräulein Annette,« fetzte er
zaghaft und laum hörbar hinzu.

»Nicht doch,« wehrte si
e ruhig und entzog

ihm leise ihre Hand. »Sie haben mich nicht
verletzt. Nur daß Sie an mich glauben, das
macht mir das Herz schwer. Ganz offen, ganz

ehrlich: ich glaube nicht mehr an mich.
Nein, nein, ich sage die Wahrheit: si

e

is
t

bitter, aber heilsam. Wozu mich noch tau»

schen! Seit ich Sie lenne und mit 3hnen
spreche und Sie arbeiten sehe, weih ich, dah
ich nicht zu denen gehöre, die etwas Echtes,
etwas Grohes zu schaffen berufen sind. 3a,

es tut weh, aber es is
t

wahr.«
»Sie quälen sich. Wozu? Wie können Sie

vorausbestimmen wollen, was lein Mensch

weih und was von Dingen und auf dem

Grund unfers Wefens ruhenden Elementen
abhängig ist, über die wir leine Macht haben.«
»Sie wollen mir helfen, mich weiter zu be»
trügen ...«
»3ch möchte verhüten, dah Sie sich traurig

machen. 3ch möchte nicht dulden, dah Sie
sich weh tun. 3ch möchte Sie froh machen.«
Da legte si

e

sacht ihre Linte auf seine Hand.
»Das tun Sie ja, und ich dante es 3hnen.«
»Annette ...!« Und er beugte sich tief auf
ihre weiche, warme Hand und pichte feine
Lippen darauf in langem Kusse.
Sie litt es, erbebend, und duldete, dah ei

ihre Hand in seiner behielt und mit fliegen»

den Worten ihr von seiner Liebe sprach.

»3ch dente nur mehr an Sie. Was ich
tat, tat ich für Sie: was ich schrieb, ich schrieb
es für Sie. Nichts andres mehr vermag ich
zu wollen, als 3hnen ein Lächeln abzuringen,

eine Freude zu schaffen. Darum ring' ich mit
ganzer Kraft: dafür leb' ich und frage nicht,
ob ich Göttern diene oder Götzen.«
Da neigte si

e ein wenig die Stirn und
weinte still vor sich hin, während er behutfam
und fast furchtsam den Arm um ihre Schul
tern legte und si

e

sehr leise an sich zog.

Sie wehrte ihm nicht, als er scheu ihre
Schläfen tühte: dann aber entzog si

e

ihm nach
warmem Händedruck ihre Linke, die er noch
immer hielt, trocknete sich die Augen und

tupfte sich mit ihrem fpinnwebfeinen seidenen

Tüchlein das Gesicht ab.

»Sprechen wir nicht mehr von meiner

Musil. 3ch bin nichts, ich weih es. Seit ich
Sie kennengelernt habe, weih ich es und
lebe eigentlich nur noch durch Sie. Ach klam
mere mich mit allen Organen an Sie, denn

sonst wäre ich längst untergegangen in einer

unerklärlichen Not. Sie hielten mich.«
»Und halte dich! Annette . . . Annette . . .!

Du machtest mich über alles Mah glückselig,
wenn du mich bis ans Ende unfrer Tage

neben dir dulden wolltest, mich für dich schaf
fen lassen wolltest, für dich ringen und er

obern liehest alles, was du dir wünschest.»
Da neigte si

e

ihren Kopf facht zur Seite,
bis ihre weiche, warme Wange auf feiner
ihre Schulter umfassenden Hand ruhte, und

sagte still und fest: »3ch bin nur noch durch

dich. Weil du stall bist, bin ich es auch: weil
du groh bist, bin ich es mit. Dein Wille ist's,
der meinen Willen macht.
»Du heiliges Mein!«
Er hielt sie in den Armen, behutfam und
zaghaft, trotz feiner auflodernden Liebe, als

fe
i

fi
e gar zerbrechlich und vergänglich wie

ein holder Schemen.

<3«ltllhim«<»>«!.>
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5onntagnachmiltag <ülstudie>

Makedonien
Von Prof. Dr. Ziitz Braun

Alit elf farbigen Abbildungen im Text und einem farbigen Einschaltbild»
nach Aquarellen und Qlstudien von Gustav Voese

aledonien! Wie ein Kriegsruf

klingt dag Wort an unser Ohr.

Rosse schnauben, und die erzbe»

schlagenen Sarissen, die gewaltigen

zjLanzen der schwerbewaffneten
Landleute, stolzen schüttelnd zusammen. König

Philipp hält vor seinem Bauernheer. Wie he»
roisch hallt sein Gruh an den Reihen entlang,
der stolze Königsgrufz »Kameraden«, der die un>

gebändigten Söhne Makedoniens bewog, ihr
VcsleL für König und Vaterland dahinzugehen!
Und ein junger Königsadler rüstet sich zum Fluge.

Weithin gleitet sein Schatten über die Steppen

Kleinasiens und Syriens, über die Gärten Ägyp»
tens und Gedrosiens Wüsteneien, bis dahin, wo

tausendjährige Baumriesen am Ufer des Indus

träumen. Doch nur allzubald neigt er sein tönig»

liches Haupt zu frühem Tode. Alexander der

Grofze wird in den herrlichen Sarkophag ge»
bettet, der heute den köstlichsten Besitz des Mu»

seums an der Serailspitze bildet. Was nun folgt,
sind Lüge, Verrat und Klagen.
Den Osten Makedoniens nimmt bereit« das

alte thralische Rumpfgebirge ein. 3m westlichen
Teil, der uns näher angeht, umgeben uns noch
die Faltengebirge der dinarischen Zone, deren

einzelne Ketten durch die Tätigkeit des Wassers

vielfach gegliedert wurden und heutzutage durch
breite Täler geschieden sind. Die meisten diefer
Täler nahmen einst geräumige Landleen ein, wie
wir si

e

heute noch im Ochriba», Presba» und

Ostrowosee kennenlernen. Mittlerweile find aber

sehr viele dieser Becken trocken gefallen, und die

alten Seeböden stellen die fruchtbarsten Teile

unsers Erdraums dar, wo Mais und Tabak vor
allem den Fleifz des Landmannes reichlich lohnen.
Die Landschaftsnatur Makedoniens zu schil-
dern, is

t

nicht leicht. Man hat das Land wohl
mit einer weiten Trift verglichen, auf der die Ge»
birge daliegen wie die Leiber einer Rinderherde,

die sich im Grase gelagert hat. Aber leider lön»
nen wir diesen Vergleich kaum gutheiszen, es se

i

denn, bah die Kühe so dicht beieinander lägen,

dah der Wiesengrund fast verschwände. Jeden»

falls glaubt man im makedonischen Binnenlande

sich nur selten im geschlossenen, einheitlichen Ge»

birge zu befinden, mögen auch noch zu Beginn
des 3uni schneebedeckteHäupter von allen Seiten

zu uns herüberschauen. Fahren wir von Salo»
nili nach Mitroviha, so verläßt die Eisenbahn
immer wieder breite, fruchtbare Täler, um uns in

enger, fast llammartiger Schlucht, den rauschen-

Weft'lMNN!,« Munal«!,»!!». Bon» 12«. »! Hlft ?5< 2K
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den Wellen des Barbar entgegen, landeinwärts

zu führen. Aber che wir es uns verlehcn, treten
tue steilen Halden, an denen der Eichwalb wu»
chert, die handlosen Wände, an denen man ncdcn
dem Schienenstrange nur noch mit Mühe und
Not eine Landstrasze anlegen konnte, weiter und
weiter voneinander zurück, und wir rollen in ein
Tal hinaus, das dem jenseits des Engpasses ge»
legencn ganz ähnlich sieht. Überall inerten wir
es dabei Baum und Strauch und den Feldern

mcn, und daneben gibt es unendliche Gebiete

völligen Ödlandes, wo höchstens die streifenden
Schafherden für lurze Zeit kärgliche Nahrung

finden. Zur Zeit der Türtenhcrrschaft war selbst
in den besten, ertragreichsten Gauen Makedoniens
die wirtschaftliche Lage des Landmanncs durch
aus nicht rosig-, zum guten Teil deshalb, weil die
Absatzmöglichkeit der wichtigsten Landescrzeug»

nisfe, wie namentlich des Tabaks, fehl unsicher
war. Erzählten uns doch alleingefesfene Landes»

An der Akauer von Krufchewo (Aquarell)

des Landmanns an. dasz wir den fonncnbürren
Gebieten der Miltelineerlüste fchon den Rücken
wandten. Vermessen wäre es, die Fluren Male-
boniens mit unsrer waldgrüncn, taufrischen Hei»
mal vergleichen zu wollen; wenn wir aber aus

Griechenland oder Klcinasien kommen, empfinden

wir die grötzere Frische und Laubfülle der Land»

schaft fchon dankbar genug.

Hier wie überall im Südosten müssen wir uns

hüten, den Reichtum des Landes zu überschätzen.

Selbst die reichsten Täler können es an Frucht»
barleit mit der Magdeburger Vöhrde oder dem
Marienburger Werder bei weitem nicht aufneh»

linder, es fe
i

bei besonders guten Tabalsernten

nicht selten vorgekommen, dasz die Vaucrn einen
Teil der Ernte vernichtet Höllen, um die Prcife
dadurch auf einer Höhe zu erhallen, die ihre

Mühe noch halbwegs lohnte,

t^suf blutgetränkter Walstatt wollen wir heule
<1 unfre Wanderung beginnen. Vor uns flim»
mert in der Glut des Iulitagcs das Amfelfeld, eins
der vielen Täler Makedoniens, die vorzeiten ein
geräumiger Landfee mit feiner Flut erfüllte. Tiefe
Stille rings um uns her! Ein paar Dutzend rie»
siger Kuttengeier halten verfchlafen bei dem Sle»
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lctt eine» Esels Wache, das si
e

sein säuberlich ! Rechten und Linken des Talgrabens ziehen sich
des letzten FleischsetzenL cnlschält haben, Zui ! schön geschwellte Verge hin, die hiei und da der
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Nalb in lein zottiges Vlies kleidet. Hier schlugen
im Jahre 1389 die Osmanen da« Serbenheer,

doch si
e

duiften sich ihres Sieges nicht «cht
fieucn. Schon bei Beginn des Kampfes tras
ihren Sultan Muiad der Dolch eines serbischen
Meuchelmörders, so bah Murads Grabstätte zum
Denkmal des Sieges wurde. Und richtig als

Herren suhlten sich die Türken in diesem Lande

niemals. An die biblische Legende könnte es uns
erinnern: »Du wirst der Schlange den Kops zer»
treten, si

e aber wird dick in die Ferse stechen!»
Wo das Reich
der Berge be»
ginnt, fängt

auch das Reich
der Freiheit an.

Doch auch bort

wohnt lein Frie»
de. Das rechte
Sinnbild die-

ses Landes is
t

der Bauer, der
mit dem Mann»

licherlarabiner
auf dem Rücken
und dem Pa»
lionengürtelum
die Hüften hin»
ter dem Pfluge
einherschreitet.
In zähem Rin»
gen suchen Bul»
garen und Sei»
ben einander

Dorf und Schol»

le streitig zu
machen, so basz
die Gemarlun»
gen immer wie-
der den Herrn
wechseln.
Dabei is

t

der

Unterschied zwi»

schen den feind»

lichen Brüdern
lange nicht so grofz wie der zwischen dem Deut»

schen und dem Polen, dem Alemannen und dem

Welschen; im Grunde genommen besteht er nur in

einigen mundartlichen Eigentümlichkeiten. Aber

dahinter stehen politische Machtansprüche, die sich
mit unerbittlicher Härte Geltung verschaffen.
In dem Gau spricht man davon, in ein stilles
Walddorf seien serbische Lehrer eingezogen, die
mit beredtem Worte den Absichten der Bulgaren

entgegenwirkten. Das soll und darf nicht ge»

Ichehen. Als die Dörfler eines Abends ihr Brot

in die Sauermilch brocken, fallen drei Schüsse.

Zwei Dorfälteste und ein serbischer Lehrer win»
den sich im Todeskampf, fo basz die letzten Strab»
len der Sonne der Totenllaae verzweifelter

Frauen leuchten. Das Dorf aber gehört fortan
wieder zum Machtbereich der Bulgaren, während
die waffenfähige Mannfchaft der benachbarten
Serbendörfer des Augenblicks harrt, da si

e

sich
an den trotzigen Bedrängern zu rächen vermag.
Kann es uns unter solchen Verhältnissen wunder»
nehmen, dasz der Bergbauer seine Wohnstatt nach
Möglichkeit gegen unerwünschte Gäste zu schützen

sucht und manches makedonische Gehöft der

sturmsesten Kula, der turmartigen Behausung der
Arnauten, gleicht?

6'

Moschee in Kcmatlarci (vlstudie)

ine zuoer-
lässige Sla»

tislil der Völler
aufzustellen, die

das maledoni»

sche Land de-
wohnen, is

t

kaum

möglich. Die
Männer, welche
sich bisher an

diese Arbeit
machten, ganz

gleich, ob es

Bulgaren, Ser.
ben oder Grie»

chen waren, ha»
ben alles getan,
um diese Dinge

zu verwirren,

denn anstatt sich
als nüchterne,

vorurteilsfreie
Gelehrte zu be-
währen, such»
ten sie nur den
politischen In
teressen ihrer
Landsleute zu
dienen, die am

liebsten ganz

Makedonien für

sichbeanspruchen

möchten. Im»

merhin steht es wohl sest, das; die Bulgaren ten
Stamm der Bevölkerung bilden; neben ihnen
spielen die Serben nur eine verhältnismcihig ge»

ringe Rolle. Die griechische Bevölkerung drängt

sich dagegen in den küstennahen Gebieten zusam»
men, ohne bah darum jene Gewerbe bei ihr vor»
herrschten, die das Meer dem Menschen nahe»
zulegen pflegt. Ebenso wie der Slawe is

t

auch

der Grieche hier in erster Linie Gärtner und
Ackerbauer, und die griechischen Walddörfer, die
mir im Norden der Halbinsel Chalzidize finden,

dürfen wir unzweifelhaft als die stimmungsvoll»

sten und traulichsten Ortschaften von ganz Male»
bonien bezeichnen.
In ben eigentlichen Bulgaren und Serben ler»



Gustav Voese: Straße ln Kruschewo
2» d«m siulluh ,N!ll!i«d0ll!«n' von Pros. vi. fl!^ Vi»l>ll



,-?«K'



>»!>»!»»»»!»!»l»,»!»!»«»!>!!»«»»!»I»!»W!»»!!>!!»»!!>!»!!>!!>!!>!!!Maledomen »>!!»!>,!!!!!>!>!,>!»«»!>!,»„„!„»,!,!»,!>!>»!>!>»>353

ncn wii durchaus verschiedene Mcnlchenlinbcr
kennen. Sind doch die richtigen Vulgaren trotz
ihrer slawischen Sprache dem Blute nach gar
leine Slawen, sondern ähnlich wie die Osmanen
ein mongolischer Vollsslamm, dessen Urheimat
wohl auf asiatischer Erde zu suchen ist. Diese
Tatsache spiegelt sich auch in dem Charakter der

Völler wider. Während der Vulgare zumeist
ernst, verschlossen, ja düster is

t

und überall mit

phantasielosem Wiillichtcitssinn auf seinen oral»

tischen Vorteil
ausgeht, zeigen

die Serben die

heilere, ja leicht»

sinnige Welt»
aufsassung der

Slawen, und

wcnnihreimeh»
rere beim Wein
zusammensitzen,

kannst du sicher»

lich bald den

teil» schwermü»
«igen, teil» bei»
teren Volks»

weisen lauschen,

die schon die

Aufmerksamkeit

unlcrs für den
Begriff derWelt»
littloiur begei»
sterten Goethe
erregt haben.

Hier in Mate»
donien, wo sich
die benachbar»

ten Stämme mit»
einander ver»
mischten, haben

wir es in letzter
Linie bei Bul»
garen unb Ser»
den nur mit ei»
nem slawischen

Du'chscknitts»
typ zu tun. Ob sich die Bewohner einer Dorf»

schalt als Bulgaren oder Serben suhlen, hat, wie
wir schon an einem konkreten Beispiel zeigten,

in der Regel mehr politische als völkische Gründe.
Die Türken haben sich in Makedonien niemals

recht heimisch gefühlt. Es wäre übertrieben,
fchlanlweg zu behaupten, ihr Wirken habe sich in

den Ausgaben eines Bcfatzungshecrcs erschöpft,

aber im Kern tressen wir mit jener Behauptung

doch das Rechte. Aber schon infolge ihres blo»

hen Daseins konnte sich, mögen wir bei diesem
Worte nun an wirtschaftliche oder volilifche Auf»
gaben denken, lein gemeinfames makedonisches
Volksleben entwickeln. 3eder Gau, ja
,

jedes Dors
lebte für sich, und der Schlachtruf »Hie Vul»

5ornmeitag

gai'.', hie Serbe!« trug noch mehr dazu bei, diese
atavistischen Zustände zu erhalten.

Davon, daß die einheimische Bevölkerung den

türkischen Herren irgendwelches Vertrauen ent»
gegengebracht hätte, kann vollends leine Rede

sein. Mit so grimmigem Hasz sich die christlichen
Völler auch verfolgen mochten, in dem Türken
erblickten si

e

doch alle ihren gemeinsamen Feind,

so das; die türkischen Beamten in dem Lande bei»

nahe das Leben von Gefangenen führten, die sich

vonchiemWohn»

sitz nicht viel
weiter entfer»
nen durften, als
die Martini»
flinlcn der 3n»

santeristen tru»

gen. Cin gerade»

zu tragitomisckes

Beispiel dafür
erlebte ich in
Milroviha, da»
allerdings schon
jenseits Male»
doniens an der

Gienze des

Sandschals ge»
legen ist. Schon
der Besuch bei

demKaimolam,

dem türkischen
Landra!,' be

rechtigte nicht
gerade zu gro»

hen >irroarlun»

gen. Der hohe
Herr liü gerade
an Fieber unb

wälzte sich auf
feinem Schmer»

zensloger. Die
Nachricht, dah
wirausKons!an»

,» ,,> tinopi-l kämen,
(Aquarell) ,, .. , .^ entlockie seiner

Brust abgrundtiefe Seufzer der Sehnfucht, und als
wir gar ansingen, die landschaftliche Schönheit der
Gegend zu preisen, flog ein halb erstauntes, halb

unwilliges Lächeln über sein sieberrotes Antlitz,
und um der Antroort überhoben zu sein, streckte
er uns seufzend feine wohlgefüllte Zigarettenlafche

entgegen. Trotzdem stellte er seinen Gästen, die

sich auf einen langen Tagesausslug gerüstet hat»
ten, sogleich einen Gendarmen zur Verfügung, der

si
e

bis ans Ende der Welt begleiten sollte. Aber

schon aus dem nächsten Berge, von dem wir in

das malerische Tal des 3bar hinabschauten,
streifte der Wackere unb fand, mochten wir nun

diesen ober jenen Ort als Ziel unsrer Wanderung

in Vorschlag bringen, immer nur die klägliche

MeNe'mann« Won,ol«de!!», N»nd >2«,II: hef! 754 29
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Dorfschöne (Aquarell)

Antwort: »Dort wohnen schlechte Menschen!«
Alz wir dann aber Anstalten machten, uns von
unscim lriegcrifchcn Befchüher zu trennen, regte

sich dessen männliche Taltrast, und er beteuerte,

solche« dürfe unter leinen Umständen geschehen,

da er mit Leib und Leben für unsre Sicherheit
hafte, ' So muszten wir denn wohl oder übel
unscrm Begleiter wieder ins Städtchen folgen
und suchten unterwegs — leider vergeblich — in
unsrer Barschaft nach ein paar falschen Fünf»
piastcrstücken, um seine Dienste würdig zu ent»

lohnen. Derart war es noch zu Beginn des

zwanzigsten Jahrhunderts mit der türkischen Herr»
schalt aus der Ballanhalbinfel bestellt.
Die grösseren Orte sind in Makedonien recht
tlcht gefäl, und die meisten von ihnen erfreuen

sich einer herrlichen Lage, da von allen Seiten

mächtige Berge aus Märkte und Slraszen hinab»
schauen. Und doch fühlen wir uns in diesen
Städten nicht recht behaglich. Namentlich wenn
wir von der Küste des Meeres kommen, kommen
wir uns hier im Vinnenlanbe wie Gefangene vor,

um fo mehr, als lein Nhein. lein Eibstrom an

den Städten vorüberslieht.
An stattlichen Bauweilen fehlt es weder in
llslüb noch in Köprülü ober Monaslir, aber die
geräumigen Negicrungsgeböude sind jeder Eigen»

art bar und sehen aus, als stammten si
e

aus der

Spielzeugschachtel unsers Jüngsten. So gesällt's
uns noch am besten in dem abgelegenen Tüllen»
viertel, wo sich ein malerisches Häuschen an das

andre reiht, slciszige Frauen am Brunnen waschen
und der Kasfecwirt mit worllofcm Grusz die gur»
gelnbe Wasserpfeife neben uns auf den Schemel

stellt. Haben wir dort lange genug gerastet und

uns an dem ausdrucksvollen Mienenspiel eines

wandernden Geschichtenerzählers ergötzt, von des»

sen Nede wir allerdings so gut wie nichts ver»

stehen können, fo wandern wir wohl noch über
den von geschäftigem Leben erfüllten Marktplatz.
Aus reiner Neugierde erlunbigcn wir uns bei

den erdfarben gekleideten Bauern nach dem Preise
der ausgeschlachteten Zicklein und der kläglich mit

den Füfzen ancinandergcfesselten Hühner.

Hier ist's gut sein sür die Hausfrauen, sagen
wir uns, als wir hören, wie fabelhaft billig hier
alle Lebensmittel sind. Jetzt begreifen wir, dafz
uns die Frau eines bekannten Bahnbeamten ge»

slern versichern durfte, si
e

könnte im Monat beim

besten Willen nicht mehr als vierzig Marl sür
ihren Haushalt ausgeben. Und doch wollte sie,

so sehr ihr diese Tatsache behagen mochte, von

längerem Verweilen in Makedonien nichts wissen.
»Ja, wenn die Einsamkeit nicht wäre!« tönte es
als Kehrreim ihrer Klagen immer wieber an

unser Ohr.
Heute haben uns die Junggesellen von der

Bahnvcrwallung zu Mitlag eingeladen. Für»
wahr, si

e

leiden leine Nol! Behaglich spülen wir
den knusperigen Gänsebraten mit dunlclrotem

Landwein hinunter und gestehen einander, dafz
den gefüllten Aubergines (Eierfrüchten) auch an
einer hauptstädtischen Fcsltasel Gerechtigkeit wi»

dersahrcn würde — so gut schmecken si
e

uns.

">».

OeimansKi ^igarett? «Aquarell)
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»Was machen Sie eigentlich in Ihrer sielen
Zeil?« — »Wir gehen auf die Jagd.« — »Mit
einem türkischen Gendarmen?« — »I, Gott lol!
uns bewahren, bei würde uns nur bis in« nächste

Dorf folgen. Wii haben aber übciall unsre
Gaslsrcunde. Da empfiehlt uns einci dem an»
bern, und wii sind überall' so sicher wie in Abra»
hams Schosz,» — »Was erlegen Sie denn auf
Ihren Iagdausflügen?« — »3a, viel ist's nicht!
Eichelhäher, Raubvögel und in Jahr und Tag
vielleicht ein Wildschwein, wenn die Mittel dazu
langen, ein paar Dutzend Treiber anzustellen.»
Nur einer aus unfrei Tafelrunde hat ein Haar
im Verkehr mit den Dörflern gesunden, ein ösler»
reichlicher Kaufmann, der die Vaucrn mit Mann»

lichcilarabincin und fcharfcn Patronen verfolgt,
die dem maicbonifchcn Vaucrn cbcnfo uncnlbchr>
lich sind wie dem Älpler die Tabakspfeife. Drau»

szen im Walddorf veranstaltete man ein Welt»

schieszen. Ein brennendes Licht galt's aus hundert
Meter Entfernung mit der Kugel auszulöschen.
Da meinte nun unfcr Tifchgcnosfe, er habe sich
nicht umsonst mit den Lehren de: Physik bekannt
gemacht. Er gebrauchte nur kreuzweise durch,
bohrte Geschosse, die mit so starkem Luslwirbcl
bahinsausen, dasz si

e

das Licht auch dann noch

zum Verlöschen bringen, wenn si
e ein paar Span»

ncn weit an ihm vorübcrsliegen. Als man dann
aber hinter seine Schliche kam, wurde er so surcht.

5chuljunge (Aquarell)

<)m Lonntagsftaat (Aquarell!

bar verprügelt, dasz er mit geschundenen Gliedern

und ausgerenkter Schulter nach Hause schwankte.
Heule hat er sich mit jenem Erlebnis längst aus»
gesühnt. Die tausend Pfund Schmerzensgeld,
die ihm sein Konsul in Konslantinoocl erlömpsle,

wirkten als ein linderndes Pflaster.

(V>> er lange Zeit im Orient gelebt hat, is
t

durch

^X) Siedlungen, die vom millcleuropäifchcn

Elandpuntle aus als glänzende Städte bezeichnet
werben tonnten, nicht verwöhnt worden, so dasz

auf ihn Orte wie ll s t ü b immerhin schon einigen
Eindruck machen. Verzweifelt wird aber die
Sachlage, wenn er an folchcr Elälte nach geistigen
Anregungen sucht. Höchstens findet er ein Tingcl»
lange! drillen Ranges, in dem neben böhmischen
Musilanlen allerlei Artisten ihre Geschicklichkeit
zeigen. Den türtifchen Offizieren und Vcamlen
mochten dicfe Darbietungen wohl als Blüten der

Zioilifalion erfchcinen, während der gebildete
Westeuropäer von einer Probe solcher Gcnüsfe
fchon genug zu haben pflegte. Glücklich die

Landslcule, die ihren müszigcn Stunden durch die
Ausübung irgendeiner geistiger gcarlelen Lieb»

habcrci Wert und Inhalt zu geben vermochten.
Mit Freude erinnere ic

h

mich noch heule der

Somnicrabendc, die ic
h

gerade in llstüb im Gar»
ten eines deutschen Ingenieurs verlebte, der in

stalllichen Vogelhäusern neben dem bunten Ge>

2»»
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fieder fremder Zonen auch die Singvögel Male»
boniens hegte und pflegte. Bei folchen Gelegen»
hciten freut man sich immer wieder der vcrsonne»

nen, wissensburstigen Art unsers Volles, die oft
Kenntnisse zeitigt, die auch der ernsten Wissen»

fchaft nutzen tonnten. 3mmer wieder staunt der

deutsche Forschungsicisende, wenn er in diefem
oder jenem fchlichten Landsmann einen Entomo»
logen oder Botaniker entdeckt, von dem er im

gemütlichen Gefpräch mehr gewinnen lann als

durch stundenlange» Nachschlagen in der durstigen

Literatur, welche die Naturgegenslände des ent»

legcncn Landes behandelt.

Selbst Saloniki, die volkreiche Hafenstadt
des Landes, vermag in künstlerischer Hinsicht laui,

Besseres zu bieten. Eine Vorstellung, der >ch
hier — es war wohl im 3uli 1902 — beiwohnte,
wird niemals aus meinem Gedächtnis enlfchwin»
den. Nach dem Abendesien waren wir in den
Garten unsers Hotels hinabgestiegen, in dessen

Konzerthalle allerlei Künstler einander in ihren
Leistungen zu überbieten suchten. Eben hatte eine

böhmische Sängerin ihr Lied begonnen, dessen
Verse mit dem Kehrreim »Drum sag' ich s noch
einmal, schön is

t die Jugendzeit« ausklangen, da

lieh der erste Stolz eines Erdbebens die Scheiben
der Laternen klirren und manche schmächtige

Flafche zu Boden rollen. Aber kaum hatte sich
der Schlecken gelegt, kaum waren die Gäste an

ihre Tische zurückgekehrt, da begann die Sängerin

schon den zweiten Vers, und ob das Wanken der

Erdfesle die Gäste auch noch zwei» oder drei»

mal auseinandertrieb, die unverzagte Böhmin
lies; nicht nach und verschwand wie eine siegreiche

Kriegerin erst dann von der Bildfläche, als sie
ihr Lied zu Ende gesungen halte.
Noch freundlicher als das stattliche Üslüb, das
wir soeben schilderten, is

t die Gemarkung von

M o n a st i r. Am frühen Morgen sind wir auf»
gebrochen, um eine Mineralquelle zu besuchen,
die ein paar Kilometer südlich der Stadt am

westlichen Hange des Tales emporquillt. Aus
dem Rückwege folgen wir den grünen Wald»
bergen, die mich beinahe an die laubrcichcn Hügel
des heimlichen Pommerellens erinnern: da mer»
ten wir, das; unter den Buchen und Eichen ein

malerisches Kloster versteckt liegt. Das müssen
wir doch näher ansehen! lind siehe da, wir haben
es gut gelrossen. Man feiert gerade ein hohes
Kloslersesl, und Bauern und Bäuerinnen drängen

sich in kunstvoll gestickter Festtracht aus dem

Wicsenplan vor den ehrwürdigen Holzgebäuden.
3m schattigen Kreuzgang suchen wir Schuh vor
den sengenden Sonnenstrahlen. Da steht auch
schon ein bulgarisches Mädchen in fchmuckcm Fest»
gcwanb'ba und bietet uns auf zinnerner Schüssel
einen 3mbisz, Bohnen und Hammelfleisch, die
drunten im Klosterhof in gewaltigen Kesseln bro>

deln. Und wir lassen uns nicht zweimal ein»

laden, denn wir brauchen die Stärkung. Nach»
mittags wollen wir westwärts pilgern, um von
der Paszhöhe einen Blick aus den bergumrahmten

Presbasee zu weisen. Lächelnd weidet sich
ein bulgarischer Mönch an unfrei Eszlust, und als
er hört, wir seien Deutsche, tut er sein möglich»
stcs, sich radebrechend mit uns zu verständigen.

Und da er mindestens dreißig deutsche Wörter
kennt, vermögen wir ihm klarzumachen, dasz wir
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über drei Wochen in den mächtigen Klöstern

des Athos weilen durften. Do leuchten die
Äugen des Allen, und ei nimmt alle Kunst zu»
wmmen, um uns — voi den griechischen Mön-
chen zu warnen. Die seien schlimmer als der

Antichrist. Wahre Frömmigkeit könne man auch
auf den höhen des heiligen Beiges nur in den

Klöstern der Bulgaren finden.
Leider kommen wir bei dem Ausfluge »ach dem

Presbasee nicht sehr auf unfre Rechnung, denn

diese malebonifchen Landfeen halten mit ihren

Genoffen in der waldreichen Schweiz leinen Ver»
gleich aus. Vergebens fuchen wir an ihren Ufern
nach fchimmernden Städten: die Höhen, welche
fle fäumen, sind nur allzuoft rechte Karstbeige,

unwirtlich und tahl, und kein Kilchberg läutet

uns, wenn wir am purpurnen Abend in schwan»
fem Nachen auf die ruhige Fläche hinausstreben.
Um so lieber verweilt unsre Erinnerung dagegen
bei dir, du garten» und wasserreiches Boden a.
So mädchenhast lind und sanft, wie dein Name
Ningt, zeigtest du dich selber unter den Kaskaden

und Wasserfällen, die silbern zwischen dem Grün
uralter Bäume aufbiinten.
Gerade bis zu dicfem stillen Tal — im benach»
Karten Monastil steht im Stall schon der eisen»
beschlagene Schlitten — reicht der warme Hauch
des Mittelmeeres, in dem sich die Granate mit

scharlachroten Früchten behängt und bel Feigen»

bäum leinfcste Säulenfchäfte bildet. Da wir auf
der fchattenlofcn Eisenbahnstation aus dem sonn»

durchglühten Wagen kletterten — zum bitteren
Leidwesen des Reisegenossen hatte ich unterwegs

noch den mühsam erstandenen Wosserlrug um»
geworfen — , wühlen wir noch nicht, was unser
harrte, bald aber haben wir Wirtshaus, Gast»
freunde und Mittagsmahl vergessen und wandern
und wandern, bald tief hinab in den laufchigen

Grund, wo überall die Bäche raufchen und mur»
mein und die Obststrä'ucher schier undurchdring»

liche Dickichte bilden, bald hoch hinauf zu der
freien höhe, von der sich mit kühnem Sprunge
ein meterbreiter Wasserarm tief hinabstürzt in die

srifchgrünen Maulbeerpflanzunaen, deren zarte
Blöttchen droben in den fabrilahnlichen Schuppen

zahllofe Seidenraupen ernähren follen.
So finden wir denn des Rühmens lein Ende,
als wir des Abends mit unferm Gastfrcunde,
einem Deutfchböhmen, in feinem gemütlichen

heim beisammensitzen. Der aber will davon

nichts wissen. »Sie haben gut reden; in zwei
Monaten weilen Sie wieder in Stambul unter

ihren Landsleuten und Freunden. Mich aber

hat die Einsamkeit von vier langen Wintern
mürbe gemacht. Daher gelten mir die Menschen
letzt mehr als alle Reize einer begnadeten
Natur.«
Am nächsten Morgen laufen wir auf der Drai»

sine von Vodena talabwärts, hinunter zu der

sonnverbrannten Küstenebenc. So schwerfällig

sich dies Gesähit fortbewegt, wenn es gilt, glö»

fzere Steigungen mit der Kraft des Arme» zu
überwinden, fo federleicht faust es auf abfchüfsigei

Bahn bergab. Der srifche Seewind kühlt unfre
Stirn, und verfonnen blicken wir zu den tummer»
lichen Ruinen von Pella hinüber, wo der Be»
gründer des hellenistischen Zeitalters seine erste

Kindheit verlebte. Ob dort auch der Hochgewach»

sene 3üngling, der den kriegerischen Sinn des
Spartaners mit dem empfindlichen Schönheit«»
gefühl des attifchen Künstlers verband, seinem
scharfblickenden Vater den gebändigten Buce»
phalus vorführte? Auf jenen Höhen hat er viel»
leicht dem Wilde nachgefpürt und von künftigen
Taten geträumt. Ein paar Minuten lang fehen
wir nicht die sonnige Welt dicht um uns her, weil
der Genius der Geschichte vernehmlich zu uns
redet. Dann erwacht wieder das Wechselgespröch.

Endlich glückt es, die saufende Draisine zum Hai»
ten zu bringen. Mit Worten ehrlichen Dantes
verabschieden wir uns von unserm Gastfieunbe,
der das leichte Gefährt auf einer lleinen Bahn»
station einstellt, um mit dem eben eintreffenden
Zuge nach Vodena zurückzukehren.
Sehnfüchtig fchaut er noch lange nach uns aus;

wir aber lassen uns durch seine Sehnsucht nach
der lebhafteren Giofzstabt die Freude an dem

taufrischen, gartengrünen, bachburchgliherten Vo»
dena nicht trüben, und wie ein Paradies lebt es
in unsrer Erinnerung, als wir nach ein paar

Tagen, auf müden Maultieren hängend, über die

Sanbhalben an der Vardarmündung durch die
gottverlasfene Eampania Salonikis bahinreiten,
meilenbreite Schotterhalden durchquerend, in deren

Mitte kaum fusztiefe Wasferläufe ihre Strahe

ziehen. Auch der maledonifchen Hafenstadt wer-

den wir wieder einmal nicht recht froh. Vergeben«

suchen wir in ihren staubigen Quartieren nach der
duftigen, vom Seewind umlosten Serailspihe
Stambuls und der hochragenden Alropolis

Athens.
Und dock habe ich laum irgendwo am Gestade
des Mittelmeeres so viel Schönes gefunden wie
in der weiteren Umgebung der alten Stadt der

Thesfalonicher, in der heute die fpanifchen Juden

ihr Hauptquartier aufgeschlagen haben. Seid mir

geglüht, ihi giiechifchen Walddölfei auf fteien
Beigeshöhen mit euiem Gürtel grüner Obst-
und Gemüfegärten, um den wieder der ernste

Hochwald feinen ernsteren Rahmen zieht! Und

auch du, wackerer Bürgermeister von Kortatsch»

liöi, dem der Schweif; auf der Stirn peilte, wenn

es wieder einmal galt, den Fremdlingen ein Mahl
zu lüften, das dem Ruhm des lieblichen, bäum»

und heidenreichen Dorfes Kortatfchtiöi leinen

Eintrag töte. Dafür hat sicherlich die Hochheilige,
die Himmelslönigin, dein Haus und deine h:i»
den behütet, haben wil doch tieulich in deinem
Auftrage einen grofzmächtigen, silbern blinkenden

Mebschidie in den Opferstock des Klosters Xero»

Ncsteimllnn« Monllt»l,efte, Vond 12«, II; Heft ?5< 30
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,otamu versenlt. Und waium sollte si
e

auch dem

?acleren Landsmann nicht wohlwollen, hat si
e

lich doch selbst der ketzerischen Fremdlinge aus

dem Nordlande so gnädig angenommen und ihnen

n den Klostergälten und Bergwäldern des Athos,

ins den begrünten Uferbergen und an den stillen

Buchten beim Glanz der Morgenfonne uno dem
ilbernen Leuchten de« Mondes eine Reihe von

Zelerstunben beschert, wie si
e

dem unsteten Men>

'chen auf seiner Pilgerschast nur selten zuteil wer-
)?n. Nur an der Ostlüste Siziliens habe ich
oäter den Zauber jener Lanbschaftsform, die dort

ustanbe lommt, wo das blaue Mittelmeer mit
tillen Buchten in hochragende Gebirge eindringt,

loch einmal mit gleicher Störte empfunden wie

hier am Athos, wo zudem noch da« mittelalterliche
Zepiäge der Kiichenfürsten, die tiefe Inbrunst
)er Pilgerscharen Stimmungen weclten, die uns

gerabeswegs in die Zeiten der Kreuzfahrer zu-
rückverfehten.
Blutige Kriege sind seitdem über die Gefilde
Makedoniens dahingebraust. Wo die Fülle
wohnte, hielt der Hunger schleppenden Fußes se>-
nen Einzug, und auf den brausenden Bergflüssen,
an deren Ufern wir dem Schall der Hirtenflöte
lauschten, trieben verstümmelte Leichen zu Tal
Aber noch rauschen die hohen Wälder, in bei'

breiten Tälern harrt die fruchtbare Scholle de»
Pfluges, und ein lriegsmüdes Geschlecht betet um

Frieden. Da dürfen auch wir hoffen, nach Jahr
und Tag wieder den Wanderstab auf den wald»
grünen Kortatfch. zu dem bachdurchraufchten Vo>

dena zu tragen und in stillen Stunden dessen
froh zu weiden, dah trotz allem Weltwillwefen
auch im fernen Makedonien die unerforfchlich

hohen Weile noch herrlich sind wie am eisten Tag,

!,„„„„,! ,„, !,„,! ,,„,>!,„,! ,„!!!

Wein Heim
Bin nit von altem Abel —

Da« is
t mir eben recht;

Bei mir beginnt ohn' Tadel
Ein neu Geschlecht.
Bin eines Hause« Schwelle,
Da« von Gespenstern rein;

3ch und mein Trautgefelle

Wir wollen selber Ahnen sein.

Kein wurmzerwühlter Plunder,

Giohoätersammelgrau«,

Kein mottenmalmiger Zunder
Kommt uns ins Haus.
Trägt doch der alte Krempel

Viel fremder Seelen Spur,

Ureignen Wesens Stempel

Zeigt unser LiebeZtempel nur.

Vom Söller bi« zum Keller

3st alle« neu und frisch;

Es steht der neue Teller

Auf neuem Tisch.
E« perlt in unsre Gläser

Zum ersten Mal der Wein.
Voll grüner Fiühlingzgräser
Soll unser« Leben« Acker sein.

Nicht« well und nicht« verdorben.

Harzdufiig jede« Brett.
's is
t niemand noch gestorben

3n unserm Bett.

Kein Seufzer und lein Lachen
Au« andrer Menfchen Brust

Nistet in unfern Sachen:
Nur unser eigen Leid und Lust.

Wenn Fahr' um 3ahr' verwehen,

Wohl hundert oder mehr.
Dann sollen sie noch sehen:
Wir waren wer.
Nicht unter Kieselsteinen
Glatt, rund und allen gleich.

Standen auf eignen Beinen

3n unserm kleinen Königreich.

3n sich gefügt ein Wellchen
3n dieser wirren Welt,

Bis in da« kleinste Fältchen
Auf un« gestellt. —

Und nun, ihr ew'gen Mächte,

Die ihr da« Leben lenlt.
Seid gnädig dem Geschlecht«,

Da« also denlt!

Arthur Rehbein
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Vorderansicht des öchlosse« zu "Paretz an der Havel

5chloh Paretz an der Havel,
der Liebling§aufenthall der Königin Luise

Von Hein? Amelung
Ä!!<iioöll Ichn>»i>w»!h«nAbblilung«! »achAusnahmen„«, h«m»nn BoII in Bei»«

n Zeiten wie den jetzigen, da

alles um uns zu wanlen scheint,

woran wir mit allen Fasern un-

fers deutschen Herzens hängen,

wenden wir unsre Augen gern

zu jenen Stätten, die uns das verlörpern, was

uns von Kindheit an heilig und unantastbar
war. Wie oft sind drohende Wollen über

diese geliebten Orte heraufgezogen, und in

allem Sturm und Wetter sind si
e

doch stehen-

geblieben, haben Menschen und Jahrhunderte
überdauert, und wenn wir si

e

heute sehen,

erfüllt sich unser zagendes Herz mit neuer

Hoffnung, und eine leise Stimme flüstert:
»Was so tief im beutfchen Volle wurzelt, das
wird nimmer vergehen, ein kleines Würzlein

bleibt: und wenn die Wetter vorüber, wird
es wieder grünen und blühen und ein großer

Baum werden, unter dem feine Getreuen

wohnen können.«

Sanssouci, Potsdam, Paretz — eine Welt
voll Erinnerungen steigt herauf. Wie viel

Wettcrstürme sind darüber hinweggegangen,

und hat si
e

doch leiner vernichten lönnen, ob

die Gefahr oft auch noch fo grofz war, daß
sie ganz von der Erbe verschwinden mühten.

Als im Siebenjährigen Kriege die Feinde des
grofzen Königs feine Residenz sengten und
plünderten, da wurde sein Adlerblick noch um

einen Grad schärfer, und die nervige Faus!
umfahte das Schwert um so fester, bis alle

Feinde besiegt und vertrieben waren. Und als

1806 eine Königin mit ihrem zagenden Ge-

mahl vor den heranrückenden Siegern bis an

die äußerste nordöstliche Grenze ihres Reiches

fliehen muhte, da sandte Gott dem beutfchen
Volte stalle Männer, die den zertrümmerten
Staat wieder aufbauten, bah er Heller und

strahlender dastand als vorher. Und darum

sind die Orte, wo diese sterblichen Unsterb»

lichen wohnten, in Glück und Leid für immer

mit uns vertnüpft.

Paretz! 3n meiner Jugend war es mir
das Märchenland, durch dessen gold» und sil»

berschimmerndes Schloß die schöne Königin,
mit einem funlelnben Stern im Haar, als
gütige Fee schritt. Viele Jahre hat dieses
hehre Bild in meiner Seele gestanden, bis die
Nirllichleit es umschuf und ich die Stätte
sah, wo die »gnädige Frau von Paretz« die

schönste Zeit ihres Lebens zubrachte. Ach

nein, es is
t lein Märchenfchlofz, das sich auf

30«
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Das japanilche Teehauz im ^park

tut, wenn man nach mühevoller Wanderung

durch die Dorfstrahe von Paretz schieltet.
Wäre nicht das üppig rankende Grün um

Fenster und Mauern: die altpreuhifche Nüch-
ternheit würde aus allen Winleln und Ecken
des langgestreckten, niedrigen Baues mit der
glatten Fassade und den vielen Fenstern

schauen. Alles zeigt, dah sich der Bau»

meister. Oberbaurat Gilly, Friedrich Nil»
Helms III. Anweisung: »Nur immer denken,
dasz Sie für einen armen Gutsherrn bauen«

mehr als wohl notwendig zu Herzen genom»

men hat. Und doch liegt über dem einfachen

Schlosz mit dem gotischen Kirchlein, das in

einem Kranz von Eichen versteckt zur Seite
steht, jener Zauber, den nur die Persönlichkeit
einem Ort geben kann.

Zum IN. März 1794, dem eisten Geburts»
tag, den die gefeierte Kronprinzessin in der

neuen Heimat verlebte, schenkte ihr König

Friedrich Nilhelm II. das Schloh in Ora-
Nienburg, das er neu für si

e

hatte Herrichten

lassen. Die Freude war groß:
aber das lronprinzliche Paar,
vor allem der Kronprinz, sehnte
sich nach einem ländlicheren
Sommersitz, als dies prächtige

Schlosz ihn bot. Der fand sich

in dem ursprünglich wendischen

Dorfe Paretz. Hans August
von Blumenthal vertaufte sein
daselbst gelegenes. 1200 Mor-
gen grofzes Landgut an den

Kronprinzen. Es soll nach
den Aufzeichnungen der Oberst»

hofmeisterin der Königin Luise
30 000, nach einem andern

Bericht 80 000 Taler getostet

haben. Nehmen wir auch nur
die erste Summe an, so war

auch das für damalige Zeiten,

leibst für einen Kronprinzen,

schon viel Geld, und der spar»

same Mann mag in seiner
grübelnden Art doch einen

Augenblick geschwankt haben,

ehe er einen solchen Bettag

für einen Sommersih opferte,

zumal da das alte Wohnhaus
abgerissen werden muhte, um

einem Schloszbau Platz zu
machen, zwar »im ländlichen
Stil, aber doch immerhin ein
Schlößchen«.

Es is
t

noch heute nicht leicht zu erreichen,

das fürstliche 3dyll, in dem einst fo viel

Scherz und Frohsinn herrschte. Fast so weit»

obgelegen wie vor hundert wahren is
t

es noch

immer. Die Eisenbahn hat den Weg bis zu
ihm noch nicht gefunden. Wenn im Herbst
die Schiffahrt eingestellt wirb, muh man von
der Bahnstation Ketzin, wohin man auch nur

gelangt, wenn man im Fahrplanbuch wohl

Bescheid weih, noch eine gute halbe Stunde

zu Fuh pilgern, bis man Paretz erreicht. Nur
die gute Jahreszeit bietet auf dem Nasserweg

der Havel eine angenehme Verbindung.

Es war ein köstlicher Herbsttag, als wir
den Eterndampfer bestiegen, der uns nach

»Schloh Still'im-Lanb« bringen sollte. Hell
lag die gleihende Sonne auf den in allen Far»
ben spielenden Blättern der Bäume im Pots-
damer Lustgarten-, die weihen Fäden des

Mariengarns schwebten in der hellen Luft
und hingen sich neckisch an die Kleider. Ein

frischer Wind weht uns entgegen. Und dann
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macht bei Dampfer los, und wir fahren hin
aus. Freundliche Landhäuser grühen her

über, hier und da erhebt sich sogar ein sanft

geschwungener Hügel in der ebenen Land

schaft. Wir sehen ihn mit Verwunderung
und Freude, aber wir streiten uns auch viel

und besonders darüber, ob wir nun gerade
augenblicklich in der Havel ober in irgend»

einem See sind, wie ihn dieser scheinbar zur

Großmannssucht neigende Fluh auf feinem
Lauf allenthalben bildet. Wir fahren durch
den Schwielowfee, den Kleinen Zerninfee, den

Göttinsee, die ihre Wasser aber sämtlich von

der alten guten Havel beziehen oder nur Aus
buchtungen von ihr sind.

Nach mehrstündiger Fahrt legt der Damp

fer an, und indem wir die Dorfstraße hinauf
wandern, glauben wir mindestens eine Tages-

reise von dem geräuschvollen Verlin entfernt
zu sein. Man hört die Stille förmlich, die
uns plötzlich umgibt. Keine Eisenbahn pfeift,

leine Elektrische rattert vorbei, in der Ferne
brüllt eine Kuh, und ein paar gackernde Hüh
ner machen sich eiligst aus dem

Staube, als ob si
e ahnten, wie

rar ihre Erzeugnisse geworden

sind. Versonnen schaut das

japanische Teehäuschen der

Königin Luise aus grünem

Blättergeranl auf uns herab.
Noch wenige Schritte, und

wir find am Schloß. Wir rei
ben uns ein wenig die Augen.

3n unfern Kinderträumen, da

uns der Lehrer von der gnä

digen Frau von Paretz er
zählte, sah es ein wenig an

ders aus. Nun gilt es, sich
schnell auf die Wirklichkeit ein

zustellen, denn der goldene

Herbsttag is
t

kurz, und unser
Führer, der hier seine Heimat
hat, mahnt zur Eile. Wir tre
ten in den kühlen Hausflur,
und sofort zieht uns das Per
sönliche dieser Heimstätte in

seinen Bann. Nach beiden
Seiten hin hat man den Blick

durch eine weite Zimmerflucht:
aber es sind leine Gemächer,

wie wir si
e

sonst in Königs-

fchlössern zu sehen gewohnt

sind. Kein höfisches Parkett,

leine weiten Flügeltüren. No-

sen und Amoretten im Geschmack der Zeit krö

nen die Türen, aber in unsern bürgerlichen Häu
sern sind die Durchgänge jetzt breiter und be-

quemer. Auch die Möbel, mit verblichenem
Zitz bezogen, sind von einer Einfachheit, mi!

der wir uns heute kaum begnügen möchten.
Die Polsterung muh allerdings vorzügliche
Arbeit gewefen fein, denn fi

e

is
t

noch jeh!

weich und elastisch. Keine Samtportieren mil

goldenen Quasten, keine seidenen Gardinen

oder biotatenen Pruntsessel. An den Fenstern
einfache Kattunvorhänge, selbst die Stepp

decken der königlichen Betten sind nur mil

grünem Satin bezogen. Der Betthimmel if
i

aus einfachen Mullvorhängen gerafft. Am

Fuhende steht ein Körbchen mit einer eigen-

händigen Perlenstickerei der Königin: Rosen
und Vergihmeinnicht in leuchtenden Farben.
Glasperlen sind nicht so vergänglich wie Blu
men, aus denen die Königin wohl einst in

lachender 3ugendlust den Kranz wand, bei
nun grau und well an der Wand hängt. 3n
dem Schlafzimmer steht außer einem Schreib

üchmiedeeilernel. Cor imParK. Errichtet von Zliedsich Wilhelm III.
an der 5telle, wo die Königin Luise bei ihrem letzten Besuch den

Wagen bestiegen hat
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tisch mit einer vielbenutzlen Schieibmappe

auch noch das Spinett bei Königin. Es mag
hier ursprünglich nicht gestanden haben, wie

manches nicht in der damaligen Form er»

halten geblieben ist.
3n einigen Zimmern stehen Eisenbettstellen,

in denen gelegentlich Beamte schlafen, die mit

dem Gutsverwalter zu tun haben. Es über»
lief mich, wenn ich mir vorstellte, in diesen
Räumen, in denen tausend Erinnerungen leben

und weben, eine Nacht zubringen zu müssen.
Aber unser Begleiter versicherte uns, daß

etwas. Da hängen noch die kleinen Arm-
brüste, eine Geige ohne Saiten, ein mühsam
von unbeholfener Kinderhand gezirkelter Glück-

wunfch zum Geburtstag von Vater oder Mut-
ter. An den Wänden sind vielfach englischr
Kupferstiche aufgehängt, wie wir si

e aus ei-

erbtem Hausrat lennen. 3m Pfauenfaal, de-
als Speisezimmer diente, und wo auch in bei-

letzten 3ahren noch alljährlich die 3agdessen

des letzten Besitzers, des Prinzen Heinrich
stattfanden, steht ein alter Spieltisch. Einfache
Federspiele, bunte Bälle, ein altes Schach-

yau« oel Out5oeiwa!lung mit alter Toreintayrt

man im Schloß von Paretz sehr gut schlase;

es spule nie. Nein, so sieht es auch nicht aus.
Es is

t alles so einfach, so natürlich, so gut

bürgerlich. Die Gemächer der Obersthof»
Meisterin Gräfin Voh willen so nüchtern und

ernsthaft, dasz man schon beim bloßen Ansehen
der steiflehnigen Möbel und Stühle Kreuz»
schmerzen bekommt. Auch die Räume, in denen

Friedrich Nilhelm IV. und Wilhelm l. ihre
Kinderspiele trieben, sind von äußerster Ein-

fachheit. Und doch haben si
e

hier so über-

mutig gelacht und getollt, daß die alte Oberst»

hofmeisterin, wenn auch nicht gerade erzürnt,

so doch indigniert in ihr Tagebuch schrieb,

dasz die »lieben Kinder« wieder einen so gro>

hen Lärm machten, aber niemand sage ihnen

spiel, alles bunt durcheinander. 3n einem an-

dein Raum steht ein mächtiges Billard. Aber
tein fröhlicher Ball fliegt mehr über die ve?-
blaßte grüne Fläche. Sie würde es wohl auch

nicht mehr ertragen. Silbrige Motten taumeln
bei jeder leisen Berührung auf und mahnen
an die Vergänglichkeit alles irdischen.
Wir steigen durch einen schmalen, kühlen
Korridor eine enge Treppe hinauf, die zu den
Räumen des Gefolges führt. Hier tann man
mit ausgestrecktem Arm bequem an die Decke

reichen: aber selbst Friedrich Wilhelm IV. ha!
hier oben noch einige Räume bewohnt, wenn
er mit seiner Gemahlin, der heimwehlranlen
Bayernprinzessin Elisabeth, auf ein paar Tage

nach Paretz lam, um die Erinnerungen an
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Die Kirche M Paretz. Aach dem im Üusthause zu Paretz befindlichen Pafteübüde au« dem Zahre >8!3

leine 3ugend aufzufrischen. Auch Alexander
von Humboldt wohnte hier, wenn er bei fei»
nem königlichen Herin zu Gaste war. Weit

schweift das Auge hinaus ins märkische Land,

überall sind Ausblicke durch die alten Bäume
des Partes geschaffen. Ein paar Enten tum-
mein sich auf einem Teich. Grüne Wiesen und

Felder tun sich auf. Dörfer und Stäbtcher
sieht man liegen, und ganz weit dahinten ragei?

die Höhen des alten Potsdam. 3n biefem
Parl sah die junge Königin mit einer Hand-
arbeit oder einem Buch manchen Sommer-

nachmittag. Sagte si
e
doch selbst: »3ch mu^

den Saiten meines Gemütes jeden Tag einige

Vauerndau« im Dorfe Paretz mil altem Vorbau au5 holz



^mplongzzlmm« im Tidgelchoh. Durchblick in den 5pei>elaal und o,e iuohnzimnier

und Anllang behalten. Am besten gelingt mir
dies in bei Einsamkeit, abei nicht im Zimmer.

Stunden Ruhe gönnen, um si
e

gleichsam wie»

der aufzuziehen, damit si
e den rechten Ton

Wohn» m,0 Äioellz,immer öuedüch Wilhelms III. im Kidgelchoh
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öpeiftiimmei im «udaelcho» de« üchll>sse», auch Piauen>aal geuanm

sonbein in den stillen Schatten bei Natui.

Unterlast' ich das, so fühl' ich mich veistimmt.

Oh, welch ein Segen llegt doch im abgeschlos-

senen Umgange mit uns selbst!«

Lchlatzimmei Zliedrich Wilhelm« III. und der «önigm ».'uise
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Aber es gab nicht nur stille Träume in

diesem Schloß »Still»im»Land«, sondern auch
lustige, laute Feste. Die Königin war eine
lebenbejahende, lebenshungrige Fiau, das be»
lebende Element neben dem woitlaigen, stil»
len Gemahl. Kam der Herbst mit seinem
reichen Segen ins Land, so wurde das Ernte

fest mit dem ganzen Dorf und dem weitesten
Umkreis harmlos fröhlich begangen. Ohne

höfischen Zwang milchten sich der König und
die Königin mit ihrem Gefolge unter die von
allen Seiten herbeigeströmten Landleute. Der
alte General von Köckrih, der sich im gemüt»

lichcn Paretz ganz besonders wohl gefühlt

haben muh, schrieb einmal: »3ch habe in

Paretz wieder allerfroheste Tage verlebt. Wir
haben uns ungemein divertiert und alles An
genehme des Landlebens in ganzer Fülle ge-
nossen, wobei die 3agd und Wasseifahrt die

Hauptdelustigungen waren. Ein besonderer
Festtag aber war das Erntefest. Die Königin

mischte sich in die lustigen Tänze. Hier war

Freiheit und Gleichheil! ich selbst, trotz meinen

fünfundfünfzig Fahren, tanzte mit.«

Wir wenden uns wieder ins Schlosz zurück
und bleiben sinnend noch eine Weile vor dem
Gemälde stehen, das die Königin in schöner,
jugendlicher Majestät zeigt, fo dasz man un-

willkürlich denkt: So muh si
e

ausgesehen

haben, ehe das Unglück über Preuszen herein»

brach. Wirtlich hat Kaiser Wilhelm I. diee
18NN von Schröder gemalte Pastellbild ale

das ähnlichste seiner Mutter bezeichnet.
Noch einen schnellen Rundgang machen w.r

durch das Erdgeschosz. Hier hängt das Ge-
mälde, das die Zusammenkunft Kaifei Alej-
anders mit dem Königspaar in Memel 1802

darstellt. Sie sind alle vertreten, die wir len-
nen: die hohen Gestalten des auf den Höhen
des Lebens stehenden königlichen Paares, de:
gutmütige und schwache Kaiser von Rußland,
die gestrenge Obersthofmeisterin Gräfin Voh,
der pfiffige Köckrih, der alte Kalckreuth, und

wie si
e

sonst heißen mögen. Damals bach!l
keiner von ihnen, dasz vier Fahre später die-

selbe, im äußersten nordöstlichen Winkel Preu-
ßens gelegene Stadt die letzte Zuflucht o«
unglücklichen Heirscherpaares fein würde.

Mit dem Unglücksjahr 1806 erlosch dal
frohe Leben in Paretz; nur noch einmal dich!
vor dem Tobe kam die Königin zu der ge-
liebten Stätte zurück. 3n wehmütiger Freudi
sah si

e den Ort wieder, der tausend liebe Er-
innerungen für si

e barg. Ahnte sie, dasz ihre:
Lebens Sonne zur Neige ging? Gedanken-
voll schritt si

e

durch die alten Räume, sah
die Blumen im Park blühen. Es war »5
Mai 1810: im Juli desselben 3ahres starb si

e

AcbeiiK'immei Zli>>drich W»helm« IV. im ooeien Geschoß. An der Wand Paftellt» der der «onigm
l?uife und Ziicdrich Wilhelm« III., rechi« ein Vild Wilhelm von Humboldt« in beide
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5chlaf» und AnKleldezimmei örieorich Wilhe,mz IV. und der Königin Elisabeth >m oberen Geschoß

Seitdem is
t

Paretz nie mehr zum rechten
Leben erwacht. 3n stillem Gedenken suchte

Friedrich Wilhelm III. den Ort, wo er einst
mit der geliebten Gefährtin so glückliche Tage

verlebt hatte, aber er lam allein. Kein Lachen
und Scherzen klang mehr durch den Part,
leine Musik spielte zu fröhlichem Tanz. Der
König lieh ein schmiedeeisernes Tor aufrichten
an der Stelle, wo der Fuß seiner Gemahlin
zuletzt den Boden von Paretz berührt hatte,

bevor si
e in den Wagen gestiegen war.

So fchläft Paretz und träumt von seinen
Erinnerungen. 3mmer tiefer umfpinnt es

wucherndes Grün: das kleine gotifche Kirch»
lein, das dem Schloß gegenüber steht, is

t

hin
ter den hohen Bäumen kaum noch wahr»

zunehmen. Es gehört einer früheren Zeit an,
die auch an das Schöne dachte.

Durch einen »toten« Friedhof, den ein

König schlichen ließ, weil ihm der Anblick

irdischer Vergänglichkeit eine Pein war, gehen
wir zu dem Gotteshaus hinüber. Wir treten
ein und sind überrascht über die reiche Aus
stattung, die das innere birgt. Das is

t leine

arme Dorftirche: in allem erkennt man den

königlichen »Patron«, hohe silberne Leuch»
ter, eine prunkvolle Altardecke, viele Bilder.
Der Platz der königlichen Familie is
t

durch

ein Gitter vom Kirchenschiff getrennt. Er hat

die Größe eines kleinen Zimmers, is
t ab«

sehr einfach gehalten. »Die Apotheose de.
Königin Luise«, ein großes Relief Schabows,

fällt ins Auge. Wir können uns mit diesci
Art Verherrlichung heute nicht mehr befreun»
den. Der Künstler hat sich hier von eine:
Zeitströmung leiten lassen, die auf Abwegc

geraten war. »Kunstmengerei und Religions-
mengerei« nennt si

e

Fontane in seinen »Nan-
derungen durch die Marl«. Aber die Kirchc
birgt noch andre Schätze, die zum Teil aus

früheren 3ahrhunberten herrühren. Ein Bilt
des heiligen Mauritius stammt aus dem 3ahr<
1539. Zu seinen Füßen steht eine zierlich»
Truhe, in der ein blauseidenes, mit Silber

durchwirltes Tuch liegt, das die Königin Luisc

bei ihrem letzten Besuch an dieser Stelle trug.
Der König soll es nach ihrem Tode selbst über
den Altartisch gebreitet haben.

Seltsam erregt verlassen wir das Kirchlem
Die Eichen, die im Gegensah zu ihren Kamt-
raden noch frisch und grün sind, rauschen, al:
wollten si

e

erzählen von jener Zeit, da hier
cm Köm'gspaar seines Lebens Mai in Glü!
und Wonne lebte. Rot leuchtet die unter»

gehende Sonne durch ihre Zweige, still gehen

wir hinunter zum Landungssteg und fahren
mit einem Heizen voll Gedanken und Er-
innerungen zurück in die Großstadt.

> «»»»»lull»»»!»!»»! >>>



Anton von Weinen Ankunft de« «önig« Wühelm in Qaarbrucken am 9. August 1370
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Das deutsche Land an der baar
Von Dr. Herbert ötegemann

^on jeher haben sich in den Tagen deutscher ten lein Reich untei sich in drei Teile geteilt,

'Schwäche die begehrlichen Augen unsiei Der Zweig bei Familie, bei das Mittelreick

westlichen Nachbarn auf Teile des Deutschen zwischen den Aidennen und dem Rhein be-

Reiches gerichtet. Das französische Verlangen herrschte, starb im Verlaufe weniger 3ahre aus

V"

nach dem linten Rheinufer geht über ein Jahr-
laufend zurück, Karls des Groszen Enlel hat-

Seitdem ging der Streit um das Land zwischen
den ostfränlischen und den mestsräntischen Karo»

Vie alte glücke in Haaidrücken
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Winleioerg bei üaarbrücken

lingein hin und hei, bis es schlieszlich dem lrafl-
vollen Heiniich I.

,

dem Sachsen, gelang, dem West»

lichen Nebenbuhler die umstrittene Veute wieder

abzusagen. Von dieser Zeit an lagen die westfrän»

tischen Könige, selbst nach Aussterben des Karo»

lingischen Hauses, unablässig auf der Lauer, und

sobald das französische Königtum durch die eiserne

Hand Richelieu« genügend gestallt war, griff

Orantieich nach
demLandewest»

lich des Rheins.
In bundertjöh'
rigem blutigem
Kriege gelang
«» ihm, das

«lsahundLoth.
ringen zu er»

obern. Aber die
weitergehenden

Wünsche Nrani-

reichs blieben

vorläufig unver.
willlicht, und

die Voilande
des Herzogtums
Lothringen bil-
deren dieNrenzc
der französischen
Eroberungen.
Bevor die Ost»
franlenimneun.
«en Jahrhundert
die Hände nach
dem ganzen

Mittelreich au«. Evangelische Ludwigzllirche in 5aaibrücken

gestreckt hatten, hatten si
e

870 mit de» West»

sranlen eine Teilung vereinbart, die auszer dem
Elsas; ein Gebiet längs dessen Nordgrenze, das

später oft der Westlich genannt worden ist, Ost»

sranlen zuwies. Es folgte im wcfentlichen dem
Laufe der Saar und ward von den beiden Saar»
gönnen und dem Bliesgau gebildet. Lange 3ahre
hindurch bemühten sich die lothringischen Her-

zöge, sich den

Westlich anzu»
eig.ren, was ih>
nen nui zeit»
weilig und teil»

weise gelang.

Die Herzöge

walen zu sehi

in die politischen
Kämpfe West»
euiovas vei»

wickelt, um sich

den Westlich,

d
.

h
. das Heu»

tige Saai'Ge»
biet, von Bruno
aus zu eigen

zu machen und
die in ihm hell»
spende lein gel»

manische duich

eine flänlifche
Kultul zu tl>
sehen.

Inzwischen war

in Flanlleich
Ludwig XIV.
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zur Regierung gekommen, und nun cnvuch« dem

Saarlande in diesem herrsch« ein weit energische,
-er Gegner, alz es die lothringischen Herzöge ge>

»esen waren. Bereits im Dreiszigjähiigen Kriege
lullten französische Truppen, die unter dem Ober»

dcfehl des Herzogs von llnghien aus der voll»

'ländig von ihnen verwüsteten Pfalz heimlehrten,
5m Saarrevier ein und verwüsteten das Land, das

'ich eben unter der Regierung des Grafen, späteren

Fürsten von Nassau-Saarbrücken von den Folgen

^>erlothringischen Reunionspolitil zu erholen be»

^ann — nach den bewährten Methoben, die
Frankreich in allen seinen Kriegen angewendet

hat. Erst durch den W e st f ä l i s ch e n F r i e .
den ward die Grafschaft von der Plage befreit.
Der Artikel dieses Friedensvertrages bestimmte

ciusdrücklich, basz die Franzosen das Land zu
räumen hätten und basz die Grafen und Herren
?on Saarbrücken wieder in ihre fömtlichen Rechte

tinzufehcn seien.
Vor diesen Bestimmungen machte indessen der
Länderhunger des Sonnenkönigs nicht nur nicht
i)alt, sondern bediente sich gerade des Wcslfäli-
'chen Friedens als eines Vormundes zu weiteren

räuberischen Gewalttaten. Durch den Artikel 7U

roaren die lange umstrittenen Bistümer Meh,
loul und Verdun an Frankreich abgetreten wo»
den. Ludwig XIV. stellte nun die Behauptung
:uf, hierzu gehöre auch Saarbrücken als ein

Lehen des Bistums Meh, und machte diesen An»
Ipruch durch Waffengewalt geltend. 3n den

Jahren 1672 und 1673 rückten französische Trup-
pen in die Grafschaft ein, und ihr Führer be-

stürmte den Grafen Gustav Adolf, er folle sick,
vom Deutschen Reiche lossagen, sich Frankreich

anschliehen und eine französische Besahung auf-

nehmen. Der Gras aber erwiderte, er habe
Kaiser und Reich geschworen, er wolle lieber mi!
einem Stecken davongehen, als den Franzosen
zu Willen fein. Darauf wurde er von den Fron»
zosen verhaftet und als Gefangener nach Meh
gebracht. Aber allen Bedrückungen gegenüber
die er dort zu erdulden hatte, blieb er standhaft
Als fein Bruder für feine Freilassung Bürgfchaf!
leisten wollte, schrieb ihm der Graf, mit der

Rückkehr nach Saarbrücken se
i

es nicht getan: er

wolle lieber in einer französischen Festung sein
Leben beschließen, als Sklave in seinem eignen

Hause sein. Aus die Klage seiner Gemahlin
Eleonore Klara wurde er durch Vermittlung des

schwedischen Gesandten nach einem halben 3ahre
freigelassen, aber die Rückkehr nach Saarbrücken

ward ihm nicht gestattet. Er nahm darauf laifer-
liche Kriegsdienste und fiel im 3ahre 167? in

einem Gefecht am Kochersberg bei Strasburg
im Kampfe gegen die Franzofen. Diese Kämpfe

der Kaiserlichen und der Franzosen endeten mil
einem Siege der kaiserlichen Armee, die unter
der Führung de« ebenfalls von den Franzosen
vertriebenen Herzogs Karl V. von Lothringen
stand. Saarbrücken ward von den Deutschen
zurückerobert, freilich erst, nachdem die Franzofen

KnappschoftskranKenhauz im Zischoachta! bei öaarbru'cken
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Üiegehalle de« «napplchaftskrankenhauses im Hischbachtal bei üaarbiücken

>astdie ganze Stadt eingeäschert hatten. Der im

Jahre 1679 geschlossene Friede von Nym>
wegen gab bann die Giafschaft auf» neue ihren
rechtmähigen Besihem zurück und sehte die voll»
ständige und endgültige Räumung de« Landes

durch die Franzosen fest.
Aber gleich dem Westfälischen diente auch bie>

ler Friede dem französischen Könige lediglich als

Ausgangspunkt neuer Annerionsbestrebungen.

Nachdem ihn die Gewalt der Waffen nicht zu
dem gewünfchten Ziele geführt hatte, versuchte
ti es zur Abwechslung einmal mit — allerdings
überaus fadenscheinigen — Formen des Rechts.
Bekanntlich hatte der Sonnenkönig damals fo>
«den das famose System der Reunionen entdeckt,

iene, wie Fenelon so treffend sagte, »wunderbare
Methode, ohne Kriege Eroberungen zu machen»,

2o sehte er auch in Meh eine Reunionstammer
ein, mit dem Austrage, sämtliche im Laufe der

Jahrhunderte von dem Bistum Meh abgetrenn»
len Gebietsteile zu ermitteln und wieder mit

Frankreich zu vereinigen. Die Meher Kammer
grub denn auch, dienstbeslissen gleich allen ihren
Schwestern, eine Urkunde vom Jahre 1065 aus,

durch die Kaiser Heinrich IV. das Schloß Saar»
drücken — nicht etwa die ganze Graffchaft —
an das Bistum Meh verfchenlt hatte. Auf diefe
Urkunde hin, die sich, wie gesagt, nur auf einen
Teil der Graffchaft bezog, erklärte die Kammer

in ihrer Sitzung vom 8. Juli 1680 die Grasscha!'
Saarbrücken für ein Lehen des Bistums Meh
Nach langem Sträuben muhte die Gräfin Eleo-

nore Klara am 9. Januar 1681 dem französischen
Könige den hulbigungseib leisten. Die Saar-
gegend wurde als »?rovince 6e la 8»rre»
dem französischen Königreich einverleibt, und an,

4. Juli 1683 hörte Ludwig XIV. auf der Reife
nach der neugeschaffenen französischen Festung

Saarlouis in der den Katholiken übergebenen Ka-

pelle von St. Johann die Messe. So blieb ba?
Land französifch, bis bei Friede von N y s -
Wyk im Jahre 169? die Franzosen zwang, die
Graffchaft Saarbrücken zu räumen.

Aber lein volle« Jahrhundert sollte das viel-
geprüfte Land von seinen Bedrängern Ruhe
haben. Mit noch größerer Gier als das fran-
zösische Königtum stürzte sich der französische Re-
publilanismus auf das Saargebiet. Gerade in

der Ruhe des verflossenen Jahrhunderts hatte
sich das Land wirtschaftlich bedeutend entwickeli

Der verdienteste aller Nassau-Saaibliickener Gra-
sen, Wilhelm Heinrich (1741—1768), legte den
Grund zum wirtschaftlichen Aufstieg des Landes
Die Mehrzahl der heute noch im Saarland« wir-
tenben grofzen Industriefamilien, die Slumms, die
Röchlinas, die Kargers, wurden schon seine Mit-
arbeiter. Die Kohlenförderung, die Industrie
blühte empor, und während die französische Re>
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Au« der Vusbacher hülle:

gierung sür die benachbarte lothringische und ei-

IWsche Industrie nichts tat, stieg im Saargebiel
die Kohlenförderung von 3ahr zu 3ahr, und die
inzwischen verstaatlichten Gruben warfen 1790 be.
reits einen 3ahresgewinn von 15UM0 Franken ab.

ÄlartinwerK

Da« wohlhabend gewordene iiand reizte die
Pariser Revolutionsmänner, die nicht nur idealisti-
sche Schaumschläger, sondern vor allem schlaue
Spekulanten und tüchtige Geschäftsleute waren.

Natürlich muhte ein Vorwand gefunden weiden.

VellheimswIIen bei Luisenthal
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um das Land zu »befreien«. Kleine Bauein»

unruhen, Bewegungen unter den Intellektuellen

des Rheinlandes, die sich durch die Ideen der

Französischen Revolution blenden liehen, lieserten

ihn. Die Republik entschloh sich also, die an»

geblich unter einem schrecklichen Joche schmach»
tende Bevölkerung zu »befreien«, nachdem Earnot

den Konvent noch besonders darauf hingewiesen

hatte, bah das zu besehende Gebiet über «be»

beutende Hilfsquellen mannigfacher Art, Erz-
gruben und Wälder« verfüge — eine Tonart, die
uns auch heute von den Versailler Vorverhandlun»
gen her nur allzu gut besannt ist, obwohl dort die

Bekenntnisse schöner Seelen von noch mehr ethi»

schen Floskeln eingehüllt wurden, als die Fran»

Mische Revolution das zu wn pflegte.

Nun begann für das wehrlose Land, auf das

sich die Revolutionsarmeen ergossen, eine schwere

Zeit. Geiseln wurden verschleppt, Schlösser nie»

dergebrannt, Weitgegenstände geraubt, und die

Bevölkerung wurde unter der Form einer Zwangs

anleihe gründlich ausgeplündert. Goethe schil-

dert das bekanntlich in »Hermann und Dorothea«:

Und es prahlen bei uns die Obern und raubten

im Grohen,

Und es raubten und prahlen bis zu dem Kleinsten

die Kleinen.

Jeder schien nur besorgt, es bleibe was übrig sür
morgen.

Allzu groh war die Not, und täglich wuchs die

Bedrückung;

Niemand vernahm das Geschrei, si
e waren die

Herren des Tages.

Die Mihwirtschaft, zu der auch eine Reihe will»

tätlicher Hinrichtungen mittels der an die Saar
verpflanzten Guillotine gehörten, war fo stark,

bah selbst die französifchen Kommissare Fournot
und Rolland sie in ihren Berichten an den Kon»

vent mit heftigen Worten geihelten.
Als dann Österreich im Frieden von
Campo Formio im Ottober 179? im ge»
Heimen seine Zustimmung zur Abtretung des linlen

Rheinusers an Frankreich gegeben hatte, wurde

das Saaibrückener Land völlig als französisches
Eigentum behandelt und Saarbrücken dem De-

partement de la Sarre mit der Hauptstadt Trier

zugeteilt. Durch den Frieden von Luni»
ville, in dem Kaiser und Reich 1801 öffentlich

in die Abtretung des linlen Rheinufers an Frank»
reich willigten, schien dann auch das Schicksal

des Saarlandes endgültig entschieden zu sein.
Dreizehn Jahre lang blieb es unter französischer
Herrschaft. Mit welcher Gesinnung die Bewoh
ner die französische Herrschaft ertragen hatten,

zeigte sich, als im Januar 1814 preuhische Trup
pen unter Blücher einrückten und jubelnd als

Befreier beglüht wurden. Desto fchmerzlicher
war die Enttäuschung, als der erste Pariser
Friede vom 30. Mai 1814 das Saargebiet

aus Betreiben Talleyrands, der an den Salinen
von ChateaU'Salines und Dieuze mit einer Mil
lion beteiligt war und sür diese billiges Brenn»
Material aus dem Saargebiete nötig hatte, bei

Frankreich lieh. Damals dichtete Friedrich Rückert

sein rührendes Lied »Arm Saarvögelein«, und
ganz Deutschland blickte mit Teilnahme auf die

reindeutfche Bevölkerung, die von ihrem eignen

Vaterlande an Frankreich ausgeliefert wurde.

Erst der endgültige Sturz Napoleons brachte dem
Saaibrückener Lande die Freiheit. Sofort nach der

Schlacht bei Waterloo nahm die tapfere Bürger

schaft den Kampf um ihre Loslöfung von Frank»
reich und Wiedervereinigung mit dem deutsche»
Vaterlande aufs neue auf. Als am 10. Juli
Fürst Hardenberg, der preuhische Staatslanzler,

durch Saarbrücken kam, sprach ihm eine Abord
nung von 343 Bürgern den Wunsch aus, bah
Saarbrücken wieder mit Deutschland, und zwar
mit Preuhen vereinigt werbe, und zwei deutsch-
gesinnte Männer, Karl Laulhardt und Heinrich
Böcking, wurden nach Paris gesandt, um den
verbündeten Monarchen die Bitte der Saaibrücke
ner ans Herz zu legen. Ihre Bemühungen hatten
Erfolg: im zweiten Pariser Frieden
(30. November 1815) wurde Saarbrücken von

Frankreich abgetreten und mit Preuhen vereinigt.

Seither is
t

das Eaarievier deutsch geblieben und

allmählich zu seiner heutigen hohen Wirtschaft-

lichen Bedeutung emporgestiegen.

Die französischen Gelüste nach der Rhcingrenze
haben sich seither freilich immer wieder hervor-
gewagt. 3m Jahre 1840 drohte der Krieg zwi-
fchen Frankreich und Preuhen diefer Gelüste Hai»
der auszubrechen. Damals gab im Namen des

deutschen Voltes Mai Schneckenbuigci mit seiner
»Wacht am Rhein« und Nikolaus Beckei mit

seinem Liebe »Sie sollen ihn nicht haben, den

freien deutschen Rhein« den Franzosen die ge-

bührende Antwort.
Aber zwanzig Jahre später erneute sich die
Beunruhigung: es ging das Gerücht, bah Preu»
hen das Saarbecken an Frankreich abtreten wolle,

und als der Prinzregent, der spätere Kaiser Wil-
Helm I.

,

am 25. Mai 1860 zur Einweihung
der Bahnlinie Saarbrücken » Saargemünd in

Saarbrücken erschien, da sprach ihm der Vertreter
der Bürgerschaft, Dr. Jordan, die Überzeugung
der Saarbrückener aus, »bah jeder Fuhbreit beut»

schen Bodens, jede Forderung deutfchen Rechts,
jeder Pulsschlag preuhischer und deutscher Ehre
gegen jeden Angriff, gegen jeden Feind gesichert

sein werde«. Der Prinzregent versicherte dar-
auf, dah mit feinem Willen das Saaibrückener
Gebiet niemals mehr vom deutfchen Vaterlande
abgetrennt werden folle.
3n Frankreich arbeitete die Presse andauernd

zäh und zielbewuht auf die Abtretung des Saar-
beckens hin, und zwar mit denselben Scheingrün»

den, die uns beute begegnen. Frankreich bedürse.

Wesieimann« Nonol'hef!», Band I2st, II; Heft 724 ,?l
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lo legte befonders die »Opinion nationale« dar,

des Saargebietes, um leine nordöstlichen De»

partements sowie Elfah.Lothringen mit Kohle zu
verfolgen. Zu noch deutlicherem Ausdruck lam

die französifche Begehilichleit nach dem Knege

Mischen Preußen und Östeneich. Kaum war der

Krieg beendet, da meldete Napoleon seine Ent»

Ichädigungsansprüche für seine wohlwollende Hal.
lung in der deutschen Frage an. Am 5. August
1866 übersandte der französische Botschafter Gras
Venebetti dem Grafen Bismarck den Entwurf
eines geheimen Vertrages, dessen erster Artikel
lautete: »Das französische Kaiserreich tritt wieder
in den Besitz der Gebietsteile, welche, heute zu

Preußen gehörig, im 3ahre 1814 in die

Begrenzung Frankreichs eingeschlossen waren.«

Frankreich verlangte also den größten Teil der
ehemaligen Grafschaft Saarbrücken. 3n den wei»
leren Artikeln wurde die Abtrennung von Rhein»
Hessen und Rheinbayern sowie die Aushebung der
Bundesangehörigleit und des Besahungsrechts
von Luxemburg gefordert. Der fragliche Vor»
fchlag fand natürlich bei Bismarck die entschie»
denste Zurückweisung. Bismarck bezeichnete das

Beharren aus derartigen Forderungen als den
Kriegsfall und fügte hinzu, ein lolcher Krieg
könne von revolutionären Donnerschlägen begleitet

sein, welche die festgewurzelte vreußifche Dynastie

weniger zu fürchten habe als der Kaifei Na»
poleon. Mit diefer fchroffen Abweifung war die
erste Ursache zu dem Deutfch»FianzösiIchen Kriege
gegeben, der freilich, da Frankreich damals noch

nicht genügend vorbereitet war, erst vier Jahre
später zum Ausbruch kam.

Heute is
t

das Saarrevier eins der wichtigsten

Industriebezirle Deutschlands. Der Bergbau hat
sich seit seiner Übernahme durch den preußischen

Staat außerordentlich entwickelt. Die letzte Frie»
densförderung betrug rund 13 Millionen Tonnen
jährlich, das is

t ?I v. H. der preußischen, 6,7
v. H

.

der deutschen Erzeugung. Die Saarlohle
bildet die Grundlage für die fünf Eisenhütten, die

sich bis zum Eintritt des Waffenstillstandes groß»

ter Blüte erfreuten. 3m 3ahre 1913 betrug die
Erzeugung an Roheifen 1,3? Millionen, an Stahl
2,ll8 Millionen, an Thomasstahl 10,23 Millionen
Tonnen. Es is

t

alfo wohl erklärlich, baß die

Franzosen voller Neid auf diefe ttichen, von

deutscher Arbeit erschlossenen und ausgenützten

Bodenschätze blicken. Wir weiden diesen Raub»
absichten entschlossenen Widerstand leisten müssen
und nie zugeben dürfen, daß 6MlM deutsche
Volksgenossen — so viel beträgt die Einwohner»
schaft des Saargebiets — als Anhängsel der
Kohlengruben widerstandslos den französifchen
Machtgelüsten ausgeliefert werden.

WMMMMMMMMMMMMMMMM,

ValdgotteMenst

Tritt leise auf, damit dein Fuß die 5tille nicht entweiht!
Zerbrich das lichte 5ilber nicht, das bunt die 5onne durch die Zäulen streut!
Halt deinen lltem an, der dieses Zchweigens großes Raunen stört,
Damit die 5eele Gottes leise 5timme hört! — -

Du legst das Fleckenkleid der Menschheit ab,
Du dehnst die Glieder, reckst die Krme
Und steigst, befreit von müdem Harme,
verjüngt und rein aus deines Tages engem Grab.

Es fließt in deine 5eele wie ein süßes Khnen
von Wundern, die du wunschgequält erträumt,
Und eine dunkle stimme will dich milde mahnen
lln Dinge, die du unbewußt versäumt.

In deiner 5eele tun sich große Tore auf,
Im staunen weitet sich dein llinderblick,
Und leichten Fluges schwingt si

e

sich zu ihm hinauf,
Der si

e in ihre Heimat ruft zurück.

lllbert corenz
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Hans Pfitzner

Von Willg. Krienitz (Wünchen)

"7n Richard Wagners mit Heizblut aus tief.
<)stem Eileben geschriebener Novelle »Ein

Ende in Paris« entringen sich den Lippen des

sterbenden deutschen Musileis die bitteren Worte:

»Es genüge zu sagen, daß es nicht Klippen waren,

an denen ich scheiterte! — O, glücklich der Schiff»
brüchige, der im Sturm zu Grunde geht! —

Nein, daß es Sumpf und Morast war, in dem

ich versank. Dieser Sumps, mein Theurer, um»

gibt aber alle die stol»

zen glänzenden Kunst»

tempel, nach denen wir
armen Narren mit so!»

cher Inbrunst wallfahr-
ten, als ob in ihnen das

Heil der Seelen zu er-

werben wäre. Glücklich

der Leichtfertige! Mit
einem einzigen gelunge-

nen Entrechat is
t er im

Stande, über den Sumpf

hinwegzusehen. Glücklich

der Reiche! Sein wohl
zugerittenes Pferd be-

darf nur eines Druckes
der goldenen Sporen,

um ihn fchnell hinüber

zu tragen. Wehe aber
dem Enthusiasten, der,

diesen Morast für eine

blühende Wiefe haltend,
rettungslos in ihm ver-

sinlt und Fröschen und

Kröten zur Speise wird ! «
Wie oft mögen öhn»
liche Gedanlen Hans
Pfihners Hirn gepeinigt
haben, wenn er all fein
heißes Bemühen, sich mit seinen Weilen bei
Welt zu offenbaren, immer und immer wieder

scheitern sah! Es müssen Qualen der höchsten
Not sein, die den Künstler zermartern, der sein
Heiligstes hergibt, und man will ihn nicht hören.
Wenige haben dieses Martyrium bis aufs letzte
erleiben müssen wie Pfitzner. »Künstlers Erden-
wallen«, wie es Goethe in seiner Farce aus der
Sturm-und-Drang-Zeit so eindringlich mit we>

nigen kräftigen Strichen gezeichnet, ward sein
freudlos drückend Teil. Noch ein 3üngling an
Fahren, barg er im Pult fchon Werte, die eines
Meisters Hand verrieten. Ein Menschenalter
aber mußte er kämpfen, bis es der zähen Be-
harrlichteit feines Willens und der sieghaften

ßans

Kraft seiner Kunst endlich gelang, den »Sumpf«

zu überwinden, in dem jener arme deutsche Mu-
siler in Paris versank. Und wenn heute Psih-
ners Genius in dem Widerstreit mit der Erden-

fchwcre des Dasein« langsam obsiegt und die

Welt ihm endlich geben will, was ihm gebührt,

so wirb es der Wunsch aller ehrlichen Musik
freunde sein, bah des Sorgens und Mühens nun

auch wirklich ein Ende werde, das; er eine Ernte
halte, so segenbringend

und fruchtschwellenb, wie

si
e

des Sämanns reich
gestreute Saat nur spen-
den kann.

Hans Psihner is
t

eine in sich gefestigte

Persönlichkeit, wie deren

in gleicher Geschlossen»

heit die moderne Kunst
geschichte nur wenige

aufweist. Osfenund klar
liegt diese in ihrem un

endlichen Reichtum doch
so einfache Künstler-
natur vor uns. Nur
ein Sehnen durchzieht
diefe Brust: der lau-

teren, in der Schönheit

gekrönten Wahrheit ein

bescheidener Diener, der
reinen, echten Kunst

selbstloser Künder zu

sein. Keine Rücksicht

aus eine sensationssüch-
tige Menge, lein Gel»

zen um Geld und Ruhm
tonnen sein Ziel ver-
rücken. Der Gott in

ihm is
t

seines Weges einziger Führer. Die

unerbittliche asketische Strenge und Selbstver-
leugnung, das Aufgehen in der Sache um

ihrer selbst willen machen Pfitzner und seine

Kunst in unfern Tagen der Zugeständnisse, Halb-
heilen und Äußerlichkeiten auf dem Gebiete der

Musik, deren höchste Bestimmung man verfälscht
und in einer auf die Spitze getriebenen technischen
Kunstfertigkeit erblickt, zu einer fo beglückenden

Erfcheinung. Unter den wenigen, welche die

innerlichste aller Künste von dem Fluche dieser
Veiöußerlichung zu lösen die Kraft haben, is

t

der Berufensten einer Hans Pfitzner. Das Kön

nen dient ihm durchaus nur als Mittel zum
Zweck, der musikalische Einsall gilt ihm alles.

Pfitzner

3l»
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Die urfchaffende Phantasie, unbefleckt von aller

gedanklichen Blässe aus ihrer göttlichen Reinheit
willend, gebiert seine Musil und zwingt die eid»
geborene Form nach ihren Gesehen. Pfitzner is

t

lein minder groher Könner als jene Virtuosen
des empsindungsleercn mathematischen Kontra»
vunltes. Seine Partituren sind nichts weniger
als einfach. Nur, und darin erweist er sich als
wahrer Meister, unterliegt bei ihm alles dem

eisernen Gesetze der Notwendigkeit. Erfordert
es der musikalische Gedanke, die dramatische Si-
tuation, so kann auch er Schwierigkeiten bis zum

Nassinement Hausen, verwegenste Harmoniesolgen

bringen, die schneidendsten Dissonanzen feinem

Orchester entlocken. Immer aber bestimmen
innere Gründe die aufzuwendenden Mittel. Jeder

Effekt um des Effektes willen is
t

ihm fremd.

Diese restlofe Übereinstimmung von Gedanke und

Form verleiht der Pfihnerschen Tonsprache ihre
überzeugende Kraft, drückt ihr den Stempel der

unbedingten Ehrlichkeit auf.

Mhner is
t Wagnerianer. Seine künstlerische

Einsicht und der starke Subjektivismus bewahren
ihn aber vor einer sklavischen Nachahmung; sei»
nem tiefen Einfühlen erfchloh sich Wagners ge°
waltige umwälzende Kunst in ihrem innersten

Wesen, losgelöst von allem Perfönlich-Zufä'lligen.
Wagner, das erkannte er mit aller Klarheit aus

desfen ganz einzigartiger Doppelbegabung als

Dichter und Musiker, is
t

nicht nachzuahmen oder

gar weiterzuentwickeln. Sein Werl is
t

in sich
vollendet, bringt die letzte Erfüllung des von fei-
nem Urheber Gewollten. Wohl macht auch
Pfitzner sich zu eigen, womit Wagner die dra»

malische Musil in ihren Ausdiucksmitteln und

«Möglichkeiten so unendlich bereichert, aber er

schafft feine eigenlebigc urperfönliche Kunst aus

Wagners Geist in seinem Geist und läht den
lcitmotivischen Künsteleien und dem rezitativischen

Gestammel eifmdungsaimcr Wagncrepigonen lei-
nen Raum. Er schürfte in die Tiefen, aus denen
Wagners Kunst ihre Kräfte sog, und gelangte

zu ihrem Urquell: der aus der selbstlosen, reinen

Künstlerseele geborenen starten sittlichen Emp»

findung. Dafz Wagner der Oper wieder einen

wahrhaft sittlichen Gehalt gab, das is
t

der un»

schätzbare Gewinn seiner Reformen für alle Zei-
ten. Und hat er darin einen Nachfolger, fo is

t

es Pfitzner in hervorragendem Sinne. Unser
Künstler is

t Wagnerianer in des Wortes um»

fassender eigentlicher Bedeutung.

Die Hauptsumme von Pfihners bisherigem

Schaffen stellen seine drei grohcn Opern dar:
das Musildrama »Der arme Heinrich«,
die romantische Oper »Die Rose vom Lie»
bcsgarten« und die musikalische Legende

»P alest rina«. Sie umschlichen ein scharf
umrisfcnes Programm. Die mittelalterliche Sage

Hartmanns von der Aue, der märchenhafte In»

halt der zweiten Oper und das Künstlerdrama

»Palestrina« entstammen Stoffgebieten, die zu
pflegen die Romantiker als eine ihrer vornehm»
lichsten Aufgaben anfahen. Nicht Laune oder
Zufall, auch nicht artistifche Spielerei, wie es bei
gar manchem, unsrer modernen »Romanciers«

der Fall ist, liehen Pfitzner das romantifche Land
aussuchen, fondern innerer Beruf und zwingende
Notwendigkeit wiefen ihm den Weg. Pfitzner is

t

Romantiker von einer Wefensreinheit, wie si
e

leinen der romantifch gearteten Künstler der
Gegenwart auszeichnet, von den sich nur so ge»
bürdenden ganz zu schweigen. Mit dieser Er
kenntnis erschlicht sich uns der Künstler und

Mensch Psihner bis in seine innersten Regungen.
Ein näheres Eingehen auf feine Werte, vorzüg

lich die musildramatifchen, wird zeigen, in welcher
Fülle er romantisches Wesen in sich ausnahm,

wie alle seine Gedanken und Gefühle, seine ganze

Künstlerschaft mit ihrem strahlenden Lichte und

den nicht fehlenden Schattenflecken in jener Herr»
lichen, unendlich tiefen, urdeutfchcn Geistesrichtung

wurzeln, die das 19. Jahrhundert dort einleitet.
Das Musildrama »Der arme Heinrich«
vollendete Pfitzner im 24. Lebensjahre; also ein
Jugendweil. Aber was für eins! Man musz in

der Kunstgeschichte schon weit Umschau halten, .

um ein solches von dieser Reife zu finden. Es
fpricht beredt für Pfihners hochgelichteten Idea
lismus, für feine ernste Kunstausfassung, dah er

sich für feine erste Oper diesen aller äußeren
Vorzüge baren Vorwurf wählte. Der Stoff
entbehrt der dramatifchen Elemente durchaus, er

is
t

ganz auf das Innere gestellt. Dazu hat es der

Tertdichter James Grün nicht verstanden, durch
Hcrausarbeitung wirkungsvoller Kontraste, präg
nante Fassung des Dialog« und Konzentration in

der Szenenfühlung dem epifchen Grundchatalter
entgegenzuwirken. Pfihners Musil spürt diesem
Seelendrama bis in die leisesten Zuckungen nach.
Der Dichtung entsprechend is

t

si
e

durchaus düNer,

grübelnd und wühlend, ganz aus der musikalischen
Empfindungswelt von Wagneis »Tristan« her»
ausgewachsen. Bis in Einzelheiten befindet sich

Pfitzner bei diefem ersten Bühnenweile in enger

Abhängigleit von Wagner, spricht aber doch schon

so entschieden eine persönliche Sprache, dasz »Der
arme Heinrich«, wenn auch leine Erfüllung fo

doch sicher viel mehr als blosze Verheihung ist.
Hatte das dramatische Unvermögen des Text

dichters schon dieser Oper Psitzners für einen
dauernden Bühnenerfolg hindernd im Wege gc»
standen, so wurde es seiner zweiten, der »Rofe
vom L i e b e s g a r t e n«, zu der derselbe James
Grün den Teil schrieb, geradezu zum Verhäng
nis. Die frei erfundene Handlung trägt märchen
haftes Gepräge; leider haben wir hier aber lein

Märchen vor uns, wie es der naiven Volksseele
entspricht, sondern die reflektierende Arbeit eines

Kunstdichters. Loht uns Grün durch eine zwcifel»
los vorhandene allgemeine poetifche Begabung
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den Mangel an Ursprünglichleit noch verfchmer»
zen, so lärm doch all sein hohes ideales Wollen

nicht über die starten dramatilchen Mängel seiner
Dichtung hinwegtäuschen. Der Text erschöpft sich
im Lyrischen säst bis zur Verneinung alles Dia»

malischen i er bringt einzelne aneinandergereihte

Stimmungsbilder, aber leine aus den Charakteren
heraus organisch entwickelte Handlung. Die aristo»
Italische Mißachtung alles Theatralischen unter»
bindet von vornherein jede packende Wirkung von
der Bühne herab. Wir wollen beileibe nicht
einer Kinodramatil, dieser scheußlichsten Aus
geburt des angehenden 2N. Jahrhunderts, das
Wort reden, aber daran is

t

festzuhalten: soll eine

dramatische Dichtung sich auf der Bühne, für die

si
e

doch gedacht und geschrieben ist, in bewegtes

Leben umsehen, um auf die Zuhörer und Zu»
schauer zu »wirken«, so müssen die Bühnen-
vorgänge, aus den Charakteren der handelnden

Personen in die Perspektive der Szene projiziert,

finnfällig und bühnenmäßig, will sagen drastisch,
eben »theatralisch« in Erfcheinung treten. Das

is
t

aber bei Grüns jeder dramatifchen Schlag»

traft entbehrender, von blutleeren Schemen ge>
tragener Handlung in keiner Weife der Fall.
Daß Pfitzner an diesen offenbaren Schwächen
feines Teztes leinen Anstoß nahm, dünlt uns
nickt verwunderlich. Wenn man das unendlich
vielfältige, in allen Farben fchillcrnde Wesen der
Romantik begrifflich zu fassen versucht, kann man
es wohl in die Formel bringen: Abwenden von
dem Plastischen des Klassizismus und Hinneigen

zum Musikalischen, d
.

h
. es waltet bei den Ro

mantikern die Neigung vor, an Stelle der gefeh»
mähig gebundenen Form das in freier Willkür

sich selbst gestaltende, zerfließende, sich weich auf»

löfende Formen treten zu lassen. Und gerade in

diefem Sinne is
t

Pfitzner Romantiker reinsten
Gepräges, und aus dieser Veranlagung heraus
mußte er in Grüns Dichtung einen hervorragend
geeigneten Tert für eine romantische Oper er»
blicken. Bedürfte unsre Anschauung noch eines
weiteren Beweises, so wäre er in Psihners kühlem
Verhältnis zu Schiller zu finden, für dessen gefun»
des Theatertum er lein Organ hat. Unwilllür»
lick muß man an das gefpannle Verhältnis der

führenden Romantilei zu Schiller denken. Und wie
hierin, fo gleicht Pfitzner seinen großen romantischen
Ahnen auch in der ausfallenden Tatsache, daß er,
dem Gewissensnot die Feder auch als Sckrist»
steller in die Hand drückte, in feinen theoretifchen
Betrachtungen, die trotz manchen Eigenwillig»

leiten den scharfen, konsequenten Kopf verraten,
eine klare Einsickt in das Wefen des Dramatifchen
bekundet, das thcoretifck Gewonnene und als
richtig Erkannte aber beim eignen praltifchen

Schaffen völlig mißachtet.
Daß die »Rofe vom Liebesaarten« trotz solchen
unleuabaren dramatischen Nachteilen mit zu dem

Schönsten gehört, was das Musitdrama nach

Wagner hervorbrachte, is
t

das ausschließliche Ver»

dienst des Musikers Psihner, der in diesem
Weile einen musitalischen Reichtum, eine Fülle
der Schönheit entfaltet, die zu unbegrenzter Be»
munderung zwingen. Aus einem unversicglichen
Born quillt ein üppiger Strom edler Melodien
und läßt uns in ein Meer von Wohllaut unter»

tauchen. 3hren Hauptzweck fucht dicfe Musik we»
niger in einem dramatifchen Verdichten und

Unterstützen der Bühnenvorgönge als in einem

stimmungsfatten Untermalen, einem Ausleben im

Reiche des sinnlich berauschenden Klanges, Wenn

in Webers »Freischütz«, wie Pfitzner fo wahr
und fchön fagt, der deutsche Wald die Haupt»
person ist, dann is

t es in feiner »Rofe vom
Liebesgarten« die ganze unermeßliche Natur.

Was der feinnervigste aller Romantiker, der an
metaphysischen Vorstellungen sich beraufchende
Novalis, einmal vom Märchen fordert, das bringt

Pfitzner mit feiner »Rofe«, deren Wefen man
am sichersten trifft, wenn man sie als Märchen
betrachtet, in einer Weife zur Erfüllung, die aufs
neue belegt, wie sehr Pfitzner Romantilei ist.
»Ein Märchen is

t

wie ein Traumbild, ohne Zu»
sammenhang. Ein Ensemble wunderbarer Dinge

und Begebenheiten, z. B, eine musikalische Phan
tasie, die harmonischen Folgen einer Äolsharfe,
die Natur fclbst«, heißt es bei Novalis. Einem

solchen Märchen muh aber in der künstlichen

Theaterfonne das Leben ersterben. Daß Pfitzner
dies nicht erkannte, vielleicht nicht erkennen tonnte,

is
t

die Tragik seiner Romantilernatur.
Den Höhepunkt seines Schaffens erreichte

Pfitzner mit der musikalischen Legende »Pale»
stri n a«, die zugleich einen Gipfel in der Ge-

fchichle des nachwagnerifchen Musildramas dar»

stellt. Diese Legende is
t

ein Künstleibrama, ge»

hört also zu jener dramatischen Spielart, die man
als spezififche Erfcheinung der Romantik kennt.
Von bestimmendem Einfluß für die Entstehung
des Künstlerdramas war die hohe Einschätzung,

welche die Romantiker, alles menschliche Maß
weit hinter sich lassend, dem Dichter in seiner
Bestimmung sür die Welt zuteil werden liehen.
3hr Glaubenssatz, das egozentrische Dogma von
der unendlichen Wichtigkeit des Individuums,

fand feine Verankerung in dem Fichtefchen Sub
jektivismus. 3m Mittelpunkt aller Dinge das
eigne 3ch; und der Dichter als der gesteigerte
Mensch, als das 3ch ersah sich leinen seiner
würdigeren Gegenstand für sein Dickten als die
immer erneute Betrachtung seiner Person, seines
Dichterbcrufes und der Kunst überhaupt. Dah
ein Künstler von dem stallen Selbstbewuhtsein,
wie es Psihner eigen ist, sich in diesen An»
schauungen wiederfand, lann nicht überraschen.
Der Art, wie er sich durch feine Kunst mit ihnen
auseinanderfetzte, der verdanken wir eins der er»

bebendsten Kunstwerke unsrer Zeit. Unter den

Hunderten von Künstlerdramen der deutschen Li»
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teratur befinden sich nui ganz wenige, denen ein

Höheier Weit zulommt.
Schon die Wohl des Stoffes bedeutet eine lünst»
lerische Tat. 3n eine Umgebung de« Verfalls unter»

nahm Pfihner feinen sie hoch und rein überragen»
den Palestrina zu stellen: er wagte mit einem
Gedicht, das, ganz der erotischen Sphäre ent»
hoben, in einer reinen und leufchen Empfindung«»
welt lebt, wie man si

e

sich unzeitgemäher gar

nicht benlen lann, vor ein Publikum zu treten,
da? in den brutalen Theatereffelten eines nerven»

peitschenden Verismus seinen Genuh sucht und

findet. Doch was is
t

für Pfihner Theater, was

Publikum! »Hier fragt sich's nach der Kunst
allein.« In unsrer Zeit der geschäftlich betrieb»
fllmen Kunstübung bedeutet uns »Palestrina«
eine erlösende Tat, ein Bekenntnis zu dem alten

deutschen Idealismus.

Pfihner schrieb die Dichtung diesmal selbst.
War es innere Nötigung, war es die langsam
gewonnene Überzeugung von der dramatischen
Unzulänglichkeit seiner früheren Terte, was ihn
dazu trieb — wer will es fagen? Freuen wir uns,
bah es fo kam! Denn die Dichtung zu »Pale
strina« bebeutet einen nicht hoch genug zu wer»

tenden Fortschritt gegen die beiden früheren
Opern. Rein äußerlich betrachtet, bringt der In»
halt die Entstehung der weltberühmten unsterb»

lichen ^»552 P2P2« Uarcelli auf Grund jener
Legende, bah der mit der Kirchenmusik ob ihres
weltlichen Charakters zerfallene Papst durch die
Gewalt, die Palestrinas Messe auf ihn übte,
davon abgehalten wurde, die Musik für immer
aus der Kirche zu verbannen. In ihrem innersten
Gehalt symbolisiert die Dichtung aber, weit über
das Besondere dieser Legende in das Ewiggültige
hinausgreifend, den seit Menschengedenken jedem

ehrlich stiebenden Künstler beschieoenen Kampf

zwifchen der eibverlorenen, ins Unermehliche sich
weitenden, niegeahnte Wonnen verheihenden
Traumwelt und der rauhen, beschränkten, freud»
lofen Wirklichkeit: der Gegensatz, den Goethe ein»

mal als den tragischen Konflikt feines »Tasso«

in die Worte faht: Disproportion von Talent
und Leben. Der erste Alt führt nach einer die
Kenntnis von Person und Zeit anschaulich ver
mittelnden Erposiiion, die nur etwas zu weit»
läufig geraten ist, gleich zu dem Höhepunkt des
ganzen Werkes, der Szene, da Palestrina in nacht»
licher Stunde unter den gewaltigsten Crfchütte»
rungen seines Selbst der übermächtig drängenden
göttlichen Eingebung, die himmlische Chöre in

seine Brust senken, teilhaftig wird und die Messe
niederschreibt. Mit unerhörter Kühnheit zieht
Pfihner in dieser Szene, die in ihrer wahrhaft
genialen Konzeption zu dem Großartigsten ge°

hört, was die Opernlitcratur überhaupt aufweist
und in der erhabenen Wirkung nur an Wagners

«Parsiflll« gemessen werden kann, die Schleier
von dem Mysterium des zeugenden Genius und

Iaht uns Profane von den heiligen Schauern,
die den Künstler durchbeben, wenn ihn die Boten
aus jener andern Welt heimsuchen, eines Hauches
verspüren. Dieses nie Gewagte konnte allerdings
nur gelingen mit Hilse der Kunst, die »dort
anfängt, wo die Sprache aufhört«. Der zweite
Alt, der stilistisch ziemlich aus dem Rahmen
herausfällt und mit der Hauptidee nur sehr lose

in Zusammenhang steht, bringt in breiter Aus»

führlichleit eine Vorversmnmlung, eine sogenannte

Generallongregation des Trienter Konzils, ein
von reichem Leben durchflutetes Bild, das feine
Entstehung wohl hauptsächlich dem Bestreben
Pfihners verdankt, durch liebevolles, ins einzelne
gehendes Ausmalen des Zeitlolorits den grohen

historischen Hintergrund gebührend hervortreten

zu lassen. Mit dem dritten Alt lebt die gehobene
Stimmung des ersten wieder aus. Palestrinas
Messe hat bei der Aufführung Papst und Kar»
dinäle überwältigt, und der Heilige Vater lommt

selbst, den demütig sich nur als Gottes Weilzeug

beschcidenben Künstler zu ehren. Untei den vei»
kläiten Orgelllängen des piäludieienden Meisters
klingt die Legende friedlich und still aus.

Wenn auch dem Werke in vielen Teilen ein«

straffere Konzentration zu wünfchen wäre, so muh
man doch anerkennen, wie viel bühnengerechter

und trotz den ruhigen Linien, in denen sich die
beiden Hauptalte bewegen, dramatischer es is

t als
die früheren Opern. Wo Pfitzner die historische
Wahrheit umbiegt, is

t

damit immer ein östheti»

scher Gewinn erzielt. Die Sprache der gedanlen»

reichen Dichtung is
t

von natürlichem Flusse und

srei von allem Schwulst. Die Träger der Hand»
lung sind lebendig geschaut und individuell charal»
terisiert, zum Teil auherordcntlich prächtige le»

bensvolle Figuren. Palestrina selbst is
t

ganz aus

der Psyche des Komponisten geboren, der typische

romantische Künstler, von jener »sanften Mann»
lichleit«, in der Friedrich Schlegel das romantische
Ideal erblickt: der passive Held, wie wir ihn be»
reits im »Armen Heinrich« vor uns haben. Wie

bezeichnend! Selbst im Alt bei höchsten schöpseri»
fchen Betätigung is

t

Palestrina letzten Endes doch
nur der Empfangende, das Geföh iur die göttliche
Eingebung. Birgt die Musil zu »Palestrina«
auch nicht den schwelgerischen Überfluh der »Rose
vom Liebesgarten«, so wäre es doch verfehlt,
daraus auf ein Nachlassen der Schöpferkraft des

Komponisten schlichen zu wollen. Das fugend»
frische, klang» und melodienfreudige Musizieren
der »Rose« is

t

im »Palestrina« abgeklärt durch
das edle Mah männlicher Reife. Die Musil als
Seelenlünberin tritt in ihre hellsichtig machende
Herrschaft. Das rein Melodische loht der motivi»

schen Arbeit den Vorrang. Ungemein ausdrucks»
volle und wandlungsföhige Motive bilden den
Untergrund der mit vollendeter Meisterschaft ge»

fügten Partitur. Der Giundcharalter der Musil

is
t

ernst und weihevoll. Wieder sind es die tiefe
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Innerlichkeit und die unbedingte Ehrlichkeit dielei

Tonfprache, die un« unwiderstehlich in den Bann
von Pfitzners bis in die ü'ufzersten Newen von

echter Musikalität erfüllten Künstlernatur ziehen.
Einem vierten Bühnenwelle, der zweialtigen
Spieloper »Eh liste lfl ein«, ist für Pfitzners
musitdramatisches Schassen nur untergeordnete
Bedeutung beizumessen. Dieses nach einem Mär-
chen von 3lse von Stach durch den Komponisten

selbst bearbeitete Singspiel trankt an einem Zwie»
spalt von märchenhaften und realistischen Ele
menten, der auch die Musik nicht ganz unbeein»

flufzt liesz. Da aber gerade Pfihner der Meister
der musikalischen Schilderung zarter und duftiger

Stimmungen ist, so enthält auch die Partitur
dieser Oper Stellen von blühender Schönheit
und echtem Mä'rchengehalt. Auf dramatifchem
Gebiet schrieb Pfihner noch die Musik zu 3bfens
»Fest auf Solhaug«, eine Jugendarbeit des
Komponisten, und zu Kleists »Käthchen von

H e i l b r o n n« die Musik — ein echter Pfitzner
3n einer Ouvertüre und mehreren eingestreuten

Musikstücken deutet der Musiker den ritterlichen
Eharalter, das Schwärmerische und Liebliche von

Kleists Dichtung ganz wundervoll aus.
Neben der dramatifchen Musik pflegte Wh»
ner vornehmlich das Lied. Ein befonders enges
Band verbindet ihn als musikalischen Lyriker mit
der gemütvollen Poesie Eichendorffs, und un»

bestreitbar schuf er mit der Vertonung von dessen
Gedichten fein Neifstes auf dem Gebiete de«

Liedes. Das abendliche Nauschen des Waldes,

das heimliche Flüstern des Baches, das feierlich
fernherhallende Geläut der Glocken, die traulich»
sehnsüchtigen Waldhornllänge, das Lieben und
Sehnen, Hoffen und Ahnen biefer träumerisch»
versonnenen romantischen Menschenkinder, die in

jener innig beseelten, vom heiligen Gottesfrieden

durchwehten Natur sich tummeln: alles, was

Eichenborff mit dem Zauber feiner aus kindlich

frommem Herzen kommenden Poesie umwob,

fand in Pfitzners Tönen den erschöpfenden, aber
nirgend sich vordrängenden Ausdruck.

Was Pfitzners dramatifche Musik und seine
Lieder fo vorzüglich auszeichnet, der Reichtum der

musitalischen Erfindung, das macht auch die

Größe seiner Kammermusik aus. Die

einzelnen Werke — eine Eellofonate, ein Klavier»
trio, ein Streichquartett und ein Klavierquintelt
— sind reife, in der sicher beherrschten Form
wie in der kunstvollen Verarbeitung des themati»
schen Materials echte Kammermusik.

Hans Pfitzners Bild, wie es aus feinen Weilen
vor uns erstand, als der aufrechte, felbstlofe, vom

Gottesfunlen des Genies durchglühte Künstler, als
der Wahrer und Mehrer des deutschen 3dcalis»
mus, es sichert seinem Namen schon heute Unver»
gänglichleit in der Geistesgeschichte unsers Volles.

^— ^^, <»^ ^ ^

Die elften beiden Lätze au« Hans Pfitzners Vertonung von Eichendorffs Gedickt »Neue ?iebe»
Auch bei h«n!>Ich!>!!dl« Condich!«»n>i»be»g«glb»nnii! O'nchmigllng de« Velwge« von M«» Biockchau«m l?»ipi!«



Vogeltragödie
Von Dr. Konrad Guen.her
1>lol»n« «n der llnionftät Zieibolg i. Vi.

^u den vielen, die duich den Krieg UN-
^^ endlich viel verloren haben, gehöien auch
die Naturfreunde. Schon in bei Heimat
wild manche Verordnung zum Schuhe von se

l

tenen und schonen Tieren und Pflanzen in den

langen fünf Jahren nicht durchgeführt worden

fein, berechtigte und unberechtigte Nahrungsfuche

wird manches bisher geschonte Leben vernichtet
haben. Schon hat man den Dohnenstieg, jene

Schlingen, die Drosseln fangen follen zu Nah-
rungszwecken, aber daneben Rotkehlchen und andre

Singvögel töten, wieder eingeführt, und übel is
t

unter den Eiern der Seeoögel an unfern Sec-
gestaben gehaust worden, so bafz manche Arten

wohl nicht wiederkehren werben. Und wie schwer
wird der Standpunkt des Naturschätze« nun erst
weiden, wo wegen der erschwerten Lebensverhält

nisse die Ausbeutungsbestrebungen mit größerer

Macht hervorbrechen weiden als je
.

Und doch

darf ich meinen Ruf, den ich fchon feit 3ahren in

das Vaterland hinaus erschallen lasse, jetzt weniger
als je einstellen: »Erhaltet unfrei Heimat ihr

fchönes und reichhaltiges Leben in Wald und Feld,

lehrt unser Voll, Freude und Belehrung aus der
Natur zu schöpfen!« Denn die Natur wird wei
ten Kreisen jetzt die einzige Stätte der Weihe und

Erholung sein können, weil nur si
e

überall und

ohne Kosten zugänglich ist. Und das Voll muh
seine Freude haben, muh Ideale pflegen können,

mutz feine Heimat liebhaben, wenn Deutschland
wieder erstarken soll, und Naturliebe is

t

die Wur
zel der Vaterlandsliebe.
Der Naturfreund denkt aber nicht nur an feine
Heimat. Er fchaut in die Zukunft, er liebt die
ganze lebendige Welt und möchte leine ihrer
lebensvollen Gestalten aus der Liste der Leben

digen gestrichen sehen. Die Erde soll nicht noch
weiter verarmen. Und er weih, daß der heimat

liche Naturschutz im »Weltnaturschuh« seine letzte
Festigung erhält. Dieser is

t

aber im Kriege zu

sammengebrochen, nachdem er, besonders durch die

Bemühungen des Baslei Forschers Dr. Paul
Sarasin, in bester Entwicklung begriffen war.
In manche weltferne Freistätte weiden Räuber-
banden eingebivchen sein, manches Schisf wiid

aus feinen Zahlten übel gehaust haben. Auch das

gewaltige Wildrinb Europas, der Wisent im li

tauischen Walde, hat nun den Gnadenstoß er

halten! im Heibst 1918 gab es nui noch zwei
hundert Stück, und auch diese sollen von Sol
daten und Bauern beim Rückzug umgebracht wöl
ben sein.

Wii abei wollen die Hände nicht sinken lassen.

Wir müssen weiter auf dieser Erde leben, und
Kind und Kinbeskinder werden auf ihi wohnen.
Wii müssen also uns« Haus wieder auslichten,
und so

,

daß wil an ihm Fieude haben tonnen,

sonst wäie das Leben nicht zu eitragen. So
machen auch wii Natuischützei einen Stiich duich
all den Haß und das Veldeiben des Krieges

und beginnen unser Werl von neuem.
Da sehen wir schnell an, wo es am meisten
not tut. Es gibt eine Reihe wunderschöner Tiere,
die früher häufig, jetzt selten geworden, ja in

höchster Gesahr sind, gänzlich von der Eide zu

verfchwinden. Und das nui zum Voiteil von
wenigen Leuten, die sich beieichein wollen. Feder-
Handel und Mode sind die beiden Räubei am
Gesamtgut bei Menschheit. Jener schickt seine
Schergen aus, um blühende Vogelaiten, wo el si

e

nui findet, zu töten, und diese eillärt die Fedein
bei Erschlagenen für »modein«, macht si

e

so zum
überall begehiten »Altilel« und sichelt jenem den
Gewinn fül seine natuivelödende Tätigkeit, ihn
zugleich zu neuen Velnichtungsfeldzügen und zur
Eiweitelung seines Kriegsgebietes anspornend.

Sehen wir, wie das vor sich geht.

Zwei Vögel eiöffnen diese Ait von Totentanz.
Es sind das der Silber- oder E bet
reib er (Nei-ocÜa« alt») und der Seiden-
reiher (Nelocki»« gimetta). Der erste is

t

ein ansehnliches Tiei von betiächtlichei Höhe,
bei zweite lleinei. Beide glänzen in schneeigem,

wunderbar leuchtendem Gefieder. Ihre Gestalt

is
t

aufwäitsstiebenb, schlank, graziös, bei Hals
zieilich gebogen. Es gibt wenig Tieigestalten in
der Natur von so überraschender Schönheit. Ich
selbst werde es nie vergessen, wie ich auf Eeylon
—

fo weit mutz man heute reifen, um den einst

in Europa häusigen Vogel zu sehen — im Schilf
dickicht eines einsamen Urwaldteiches die schim
mernden Gestalten erblickte. Es war, als ob die
hohen Halme sich mit lichten Riesenblüten ge

schmückt hätten.

Sind die beiden Vögel schon überhaupt glän

zende Tiererscheinungen, so erhöht sich ihre Schön
heit während der Brutzeit noch bedeutend. Dann

nämlich tragen si
e

auf dem Rücken wundervoll
zerschlissene, silberweiße Fedein, Kunslwerle der
Natur, die den Rücken des Tieres wie in einem

duftigen Spihengewebe veischwimmen lassen. Und

diese Federn find es, die unsre Damen auf ihren

Hüten tragen wollen. Bei dem großen Silber»
reiher sind die Federn lang und gerade, mit un

zähligen Seitenfedern befeht: man nennt si
e

»Stangenreiher«. Der kleinere Seibenreiher hat
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auch kleinere Schmuckfebern, aber bei ihm sind

diese noch seiner gefiedelt und an bei Spitze leicht
Umgebogen. Es se

i

gleich hier bemerkt, dah das,

was der Fedeihandel als »Paiabiesreiher« be»
zeichnet, die Schwanzfedern de« Paradiesvogels

find. Alle Reihersedern nennt man mit gemein

samem Namen »Aigretten«.
Es is

t

nun das Unglück der armen Reiher, bah
sie ihre Schmuckfedern nur zur Brutzeit tragen.

Zu dieser Zeit stellen sich denn auch die Schützen
des Federbandels bei ihren Opfern ein. In
sumpfigen Gegenben, an Fluhufern und in Wal»
düngen, die an Seen grenzen, bauen die Reiher
ihre Nester hoch oben in den Bäumen. Sie sind
gesellig; in derartigen Brutrevieren herrscht ein
betäubendes Geschrei, und wie lichte Wollen flie»
gen die Vögel ab und zu. Nun stellen sich die

Schützen auf, und bald rollt Schuh aus Schuh
durch das Vogelparadies. Flügelschlägen», schrei»
end stürzen die Getroffenen auf den Boden, aber

der Fall ihrer Genossen kann die andern nicht
abschrecken, denn das Geschrei ihrer Jungen

bringt sie immer wieber zu den Nestern zurück und

vor die Rohre der mitleidlosen Schützen. So geht
die Schlächterei fort, bis der letzte Reiher ge»

fallen ist. Den toten Tieren ziehen die Schützen
die Rückenhaut mit den Federn ab, die Leichen

lassen si
e

liegen und machen sich dann aus dem

Staube. Unten verwesen nun die toten Reiher
und verpesten die ganze Gegend, oben aber auf
den Höhen schreien immer jammervoller die hun-

gemden 3ungen nach den Eltern, die blutig und

entstellt auf dem Boden liegen. Endlich erlöst si
e

der Tod von ihren Qualen.

Also die Elternliebe wird zu der Schlächterei
ausgenutzt, eine Eigenschaft, die gerade die Frau
als ihr höchstes Gut schätzt. Ist es da nicht ein
Hohn auf die Frauenwelt, dah die Mode gerade
von ihr das Tragen der so erbeuteten Federn
verlangt, und eine Schmach für das weibliche Ge»
schlecht, dah es dieser Mode folgt?
Die Federinterefsenten bringen manchmal die

Nachricht in die Zeitungen, die Reiherfedern
würden nicht durch Abschuh der Tiere gewonnen,

sondern durch Auslesen der abgefallenen Federn
unter den Nestern. Das is

t

unwahr. Wer je

im Hühnerhof oder sonstwo abgefallene Federn
betrachtet hat, weih, dah si

e

zum größten Teil
beschmutzt, zerrupft, unansehnlich sind. Der Vogel

zieht si
e

sich schon meistens aus, bevor si
e ab»

fallen. Und nun gar die so fein und zart ge»

bauten Reiherfedern! Außerdem würden die ab-

gefallenen Federn nur einen ganz kleinen Teil der

Federwaren bilden können, die auf den Markt
kommen. Vortöuschung is

t auch, dah die Reiher»

federn von gezüchteten Tieren gewonnen wür»
den. Es mag bereits folche Zuchtanstalten geben,
aber sie können nur den geringsten Teil des

Federnmarltes befriedigen, und bis sie wirklichen
Ertrag abwerfen, wird der freie Reiher längst

vernichtet sein. Es is
t

auch nicht angebracht. Nach,

ahmungen von Reiherfedern zu tragen, denn wie

foll ein Verbot dann noch durchgeführt werden?
Das einzige Heilmittel is

t

vielmehr, dah die Da»
men auf das Tragen von Reiherfedern verzichten^
und bah alle Staaten die Ein- und Ausfuhr ver
bieten.

Um welche Massenvernichtung es sich da han
delt, mögen einige Zahlen beweisen. 1910 wur
den allein auf den Londoner Märkten 1470 Kilo
gramm Reiherfedern versteigert; das bedeutet die

Vernichtung von 290700 Reihern, wozu bann

noch mindestens die doppelte Zahl verhungernder
Jungen zu rechnen ist. Ähnliche und noch größere

Zahlen wären auch von andern Märkten zu
nennen, vor allem vom Pariser. Und man sieht

ja auch die Folgen. Aus Europa sind die Edel-
reiher, die besonders in Ungarn früher zu Tau

fenben brüteten, fo gut wie verschwunden; ebenfo

sind si
e

auch in Asien und Australien arg vermin-
dert. Drei Millionen von Edelreihern besah,

schätzungsweise noch vor 25 Jahren Nordamerika,

heute sind von diefem Reichtum nur ganz küm

merliche Reste vorhanden.
Das beste Zufluchtsland der Reiher war Süd
amerika, befonders Venezuela. Allein im Jahre
1898 wurden aber nach behördlichen Feststellun
gen in Venezuela 1538 738 Edelreiher ihrer
Federn halber getötet. 1908 tonnten dasesbst nur

noch 257 916 Edelreiher erbeutet werben. Das
spricht Bände!
Wir schließen die Reihertragödie mit Worten
von Goethe, der sich schon vor 100 Jahren über
die Schlächterei, die damals erst in den Anfängen
war, empörte. Man lefe nach im zweiten Teil
des »Faust« (zweiter AN, dritte Szene):

Mordgeschrei und Sterbellagen!
Ängstlich Flügel-Flatterschlagen!

Welch ein Ächzen, welch Gestöhn
Dringt herauf zu unfein Höhn!
Alle sind si

e

schon ertötet,

See von ihrem Blut gerötet,
Mißgestaltete Begierde
Raubt des Reihers edle Zierde.

<?Xie Reiher sind an uns vorübergezogen. Wir
^/ schauen um, wer jetzt in dem Totentanz um
menschlicher Habsucht und Eitelkeit willen solgt.
Es sind kleinere Tiere, die größten kaum bohlen-
groh, aber sie kommen gleich in einer ganzen

Schar von etwa hundert Arten angezogen. Und

welche Farbenpracht, welche Schönheit is
t über

diese Tiere ausgegossen, welche Mannigfaltigkeit

in der Ausbildung bald dieser, bald jener Federn
zu den wunderbarsten Schmuckverzierungen! Da
gibt es einen mit braunem Gefieder, gelbem Kopf,
bronzegrüner Kehle und reich baherwallenbem
goldenem Schwanzbufch. Ein andrer prangt in

wundervollem Blau, ein dritter is
t

leuchtend rot
und grün gefärbt, ein vierter blaufchwarz, gelb
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und giün. Dei hat am Schwanz eine Zahl
merkwürdig gebogen« Haare, die weit heraus»
stehen, und bei jenem sitzen am Hinterkopf gar

zwei schön gefärbte und fchön gegliederte Federn,

die den Körper um ein Vielfaches an Länge über»

treffen.
Der Menfch hat dielen Tieren in der eisten
Verblüffung über die unerhörte Farbenpracht

einen treffenden Namen gegeben: Paradies»
vögel, und wer sich davon überzeugen will, bah
diese Vögel wirtlich fast zu schön sind für unsre
Erde und aus dem Paradiese stammen tonnten,

der sehe sich eine der beiden berühmtesten beut»

schen Sammlungen von ihnen an, in Stuttgart

«der Dresden. Und nun stelle man sich vor: in
den schweigenden, im Strahl der Trovenfonne
glitzernden Urwäldern von Neuguinea hat die

Natur im Laufe von 3ahrhundeittaufenden die

herrlichen Vögel hervorgebracht und in hundert

verschiedene Arten gespalten. Unter den meilen»

weiten Laubbächern des Waldes versammeln sich
die Männchen, die allein die Pracht des Ge°

fieders zeigen, und führen ihre wunderbaren Tänze
auf, dabei die Federn so entfaltend, dah ihr Far»
benglanz am besten zur Geltung kommt. Und
das alles soll nun in wenigen wahren vernichtet

sein, aus ewig dahin, damit die Damen die Bälge

dieser Vögel als geschändete Leichen auf den

Hüten tragen tonnen!

Die Paradiesvögel leben nur auf Neuguinea
und einigen benachbarten 3nse!n. 3ebe Art hat
einen bestimmten und oft sehr beschränkten Ver»
breitungslieis. Da is

t

es lein Wunder, dasz durch
die bezahlten Schützen des Federhandels oder

durch Ansiedler, die sich selbst an den kostbaren

Tieren bereichern wollen, die Zahl der Paradies»
Vögel bereits stark zusammengeschmolzen ist, ja,

dasz einige Arten fo gut wie vernichtet scheinen.
Man hat aus Deutfch»Neuguinea berichtet,

das; Kleinsiedlungen und kleine Pflanzungsbetriebc

genötigt seien, während der eisten 3ahre ihr An»
lege» und Betriebskapital aus Erträgen dir Pa»
radiesvogeljagd zu entnehmen. Aber eine solche
»Zwischenlultur« richtet sich selbst, und mit Necht

"lagte der Kolonialstaatsselietär Dl. Solf, ein
großer Naturfreund, daß das nur ein Beweis

dafür sei, daß diesen Unternehmungen die ge

sunde wirtschaftliche Grundlage mangle. Leiber
waren viele der Ansiedler in dieser unfrei Kolonie

nichts andres als Federjäger, entgleiste Existenzen,

die auf solche Weise zu Geld kommen wollten.

Welche Summen dabei verdient weiden, geht
daraus hervor, daß einer dieser »Herren«, der
nur durch Malaien und schwarze 3ungen schießen
lieh, selbst aber auf feiner Pflanzung faß, in einem

?ahie annähernd 1000 Vögel mit einem Rein»
gewinn von 50 NM Marl erbeutete. 3m Auftrage
der Europäer kamen überhaupt viele landfremde
Malaien nach Neuguinea, doch nur zur Brutzeit
der Paradiesvögel, um diese abzuschlachten.

Vor einiger Zeit noch schrieb das »Amtsblatt
für das Schuhgebiet Deutsch»Neuguinea«: »Zu

dieser erfreulichen (!) Steigerung (des Handels)
gehört auch: Paradiesvogelbälge 1909 3270

Stück im Werte von 65 000 Marl, 1910 485Ü
Stück von 152 00N Marl.« — »Vor einigen 3ah»
ren wurden nach Europa 40 000—50 000 Bälge
von oerfchiedenen Arten von Paradiesvögeln aus

Neuguinea jährlich eingefühlt», fo fchrieb der eng»

lische Vorkämpfer in diefer Sache, 3ames Buck>
lanb au« London. Nun, noch weitere Zahlen an»

zugeben, is
t

da unnötig, und schließlich braucht

man ja sich nur auf der Straße umzufehen, um

wallende Parabiesieiheibüfche von den Hüten der
Damen wehen zu sehen.
Von den drei Nationen, die Anteil an Neu»
guinea haben, hat zuerst England den Abfchuh
und die Ausfuhr von Paradiesvögeln verboten.
3m 3ahre 1913 folgte Deutschland dank dem

Staatssekretär Dr. Solf mit dem Verbot des Ab»
schusfes wenigstens für ein 3ahr. Und nur in

Hollöndisch-Neuguinea wurde noch weitergelnallt.

ehen wir uns weiter um in der Reihe der durch

^ Handel und Mode bedrohten Vögel. Die
Kolibris sind reizende kleine Vögelchen, die in

etwa 400 Arten in der Größe zwischen einer

Schwalbe und Hummel schwanken. Sie bewoh»
nen die Neue Welt und werden in der Alten ver»

treten durch die Honigvögclchen (Nectariiden),

die ihnen an Kleinheit, Glanz des Gefieders und

Lebensgewohnheiten gleichen. Kolibris habe ich

in freier Natur nicht gefehen, wohl aber Honig,

vögel. Das war auf Eeylon, wo ich mich an

diefen fliegenden Edelsteinen jeden Tag erfreute.
3ch stehe vor einer farbigen Blüte. Plötzlich sehe
ich wie durch Zauberei ein winziges Vögelchen

auf dem Stengel der Blüte sitzen. Metallisch
blitzt sein dunkelgrünes mit Veilchenblau gemisch»

tes Gefieder, aus dem sich braune, zierliche
Flügel herausheben. Nun steckt der Vogel den
langen, von der Mitte scharf nach unten geboge»
nen Schnabel in die Blüte, um fühen Honig ein»
zufaugen. Dann is

t er mit einem Ruck ver»

fchwunden, aber im nächsten Augenblick sehe ich

das glitzernde Tierchen vor einer andern Blüte
schweben, mit zitterndem Flügelschlag sich in der

Luft erhaltend.
Der Federhandel bezeichnet auch die Honig»
vögel als Kolibris, auherdem auch noch andre

ähnlich glänzende kleine Vögel. Eine Zeitlang
war es fchr modern, eine Kolibrileiche auf dem

Hut zu tragen. Dann verschwand diese Mode.
3m 3ahrc 1910 wurde auf den Londoner Verstei»
gerungen ein Posten von 2435 Kolibris fo billig
verlauft, bah 16 Kolibris nur 10 Pfennig

kosteten. Aber der Federhandel is
t

weit davon

entfernt, die kleinen Ziervögelchen als Handels»

gegenständ aufzugeben. Er wartet nur, bis er
genügende Mengen zusammen hat, um si

e

auf
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-den Mailt zu weifen, und schon jetzt weiden große
Ballen von Kolibribälgen in den Lagern auf»
bewahrt odei angesammelt. So wartet man zu-
lunftsichei mit den aus der Natur geraubten

Schätzen. »Denn«,' so erwiderte einmal ein für
den Federhandel interessierter Zeitungsartikel

Professor Schillings, »der Herr Professor möge

fagen, was er will, wenn es die Mode befiehlt,

tragen unfre Damen die Vogelhüte doch.« Und

eine solche verächtliche Geringschätzung, wie si
e

in diesen Worten liegt, lassen sich unsre Frauen
und Mädchen gefallen, oder, was schlimmer ist,

si
e

rechtfertigen sie!

Und schon begannen sich die unheilvollen Kräfte

zu regen, um die Kolibris auf den Mailt zu
bringen und dadurch zu neuen Massenschlächte»
reien Anlaß zu geben, bis auch diefe fchon fehl
zurückgegangenen Vögelchen vernichtet sein wer»

den. »3m Pariser Künstlervieitel«, so war vor

dem Kriege einmal zu lesen, »lebt ein Schuh»
macher, der in der Erfindung neuer und oiigi»
neller Fußbekleidungen für Damen unerschöpflich

ist. Mit besonderem Geschmack versteht der Mei»
ster (!) das metallisch glänzende Gefieder tleiner
Vögel zu verwenden: sehr beliebt sind Damcn-

schuhe aus den winzigen und zarten Federn der

Kolibris. Eine reiche Südamerilanerin bestellte

dieser Tage ein Paar Ballschuhe aus Kolibri»
federn, die der Meister anscheinend zur Zufrie
denheit seiner Kundin ausgeführt hat/ denn er

erhielt den dafür geforderten Preis von 8<M
Mail anstandslos ausbezahlt. Zur Herstellung
dieser Schuhe wurden 20N Kolibribälge ver»

wendet.»

Ja, der Naturfreund, und nicht nur er, fon.
dern auch der Menschenfreund, denn Derartiges

verroht das Herz unfrei Frauen, muß immer»

fort folch traurige Nachrichten lesen. Man wird
ganz nervös bei dem Gedanlen, daß jeden Augen»

blick die Mode sich an irgendeinem neuen Schah
der Natur vergreifen lann. So lam vor ein
paar Fahren ein Mann auf den Gedanlen, den
Nückenpanzer der Gürteltiere zu Arbeitstäfchchen
oder gar Bonbonnieren zu verarbeiten, und so»
gleich wurden diese Dinge derartig modern, daß
ein einziges Geschäft in der Stadt Hannover
über tausend Körbchen verlauste. Dann wieder
sing man an, aus den schöngezeichneten Häuten
von Riesenschlangen Handschuhe, Blusen und
Mäntel zu machen, und laum war das belannt
geworden, als in Südamerila und im Malaiischen
Archipel eingeborene 3äger tief in die Wälder
zogen, um die harmlosen Tiere zu töten und die
verlockenden Angebote der Händler auszunutzen.
3ch selbst habe einen prachtvollen Python im Ur»
wald von Ceylon getroffen. Lange bewunderte

ich das langsam vor mir sich dahinwinbende Tier
und sreute mich über die verhaltene Kraft, die in

dem muslelstarlen Schlangentörper lag. 3ch

war weit davon entfernt, das Tier zu erlegen.

trotzdem ic
h

die Flinte im Arm halte, ebensowenig
wie ich das an einem Teich mit den Krokodilen

tat, von denen es hier wimmelte, 3ch hätte

meine Freude, so gewallige Tiere aus nächster
Nähe zu sehen, nur entweiht.

(>sbei lehren wir zu den Vögeln zurück, denn die
«A Liste der durch Mode und Handel bedrohten
Flieger der Lüste is

t

noch lange nicht zu Ende.

Vielmehr werben zu Schmuckzwecken verwendet:
Tulane, Tanagras, Emus, Marabustörche, Glanz»
ftare, Kaladus, alle Arten von Papageien, Eis»

vögel, verschiedene Kuckuckalten, Webervögel,

Paradieswitwen, Paradiesfliegenfchnäpper, Lau»

benvögel. Nach Buckland is
t

es noch nicht so

lange her, daß einige vandalische Federjäger in

Australien ein Gebüsch umzingelten, in dem, wie

belannt geworden war, einige der herrlichen Leier»
vögel mit dem hohen leierförmig gebogenen

Schwanz nisteten. Sie sehten das Gebüsch in

Brand, und als die erwachsenen Vögel heraus»
flogen, fchossen si

e

si
e

nieder. Und vor einigen

wahren las man in der »Eleganten Welt«: »Lyre.
Ein neues Wort im Vokabular der großen Mo»
distin, ein neuer Schmuck auf dem Hute. Was

is
t

nun Lyre? Leierschwanz is
t

ein Singvogel,

dessen Schwanz zwei große 8»förmig gefchweifte

Steuerfedern schmücken und mehrere haarsörmige

Federn. Diese Lyresedern, fünf bis fechs an bei
Zahl, sind also wieder mal ein neuer Clou!«
Ein andrer Vogel, dessen metallisch glänzende

Federn in allerlei Zusammenstellungen al«

Schmuck Verwendung finden, is
t

der Glanzfasan
vom Himalaja (I^opliophoriiI iinpayanus).

Ferner wird auch die Kionentaube (Qoui-a coro-
nat») um ihrer blauen, an den aufgestellten

Pfauenfchwanz erinnernden Kopflrone willen ver»
folgt. Dann wieder wurden Eulen modern, und
man fah unfre Damen mit einem grotesken Hut»
aufpuh von vollständigen ausgestopften Eulen da»

herfchreiten. Auch Möwen und Seefchwalben
wurden und werben immer noch ausgestopft auf

Hüten getragen, und Kähne, mit Leichen diefes
schimmelnden Schmuckes unsrer Meereslüsten an»

gefüllt, landeten an unfern Seehäfen. 3st das

nicht eine empörende Beraubung unsrer Heimat,
und is

t

es möglich, baß eine Frau, die eine Vogel»

leiche auf dem Hut mit jammervoll aufgesperrtem

Schnabel und glotzenden Glasaugen trägt, sich
einbildet, dadurch schöner zu sein?
3m bayrischen, österreichischen und Schweizer

Gebirge laufen sich die Touristen mit Vorliebe

»Adlerflaum« für ihre Hüte. Diefer Flaum is
t

aber weit davon entfernt, von Adlern zu stammen,
denn Adler gibt es laum noch in den Alpen, seit
die von der törichten Menge auch noch bewun»
Herten »Adlerlönige« unter dem stolzesten Flie
ger der Lüfte fo aufgeräumt haben, der als Wap

pentier Deutschlands und Österreichs uns heilig

sein müßte. Der »Adlerflaum« wird vielmehr
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den großen Geiern Südeuropas und Kleinasiens
entnommen, die zu diesem Zweck mit stiychnini»

fiertem Fleisch vergiftet werden.

Ebenso hat der größte Raubvogel der Erde,
der Kondor, in den Kordilleren von Südamerika

fein Leben lassen müssen, damit seine großen

geraden Federn die Hüte der Damen schmücken
tonnen. Mit vergifteten Tierleichen — denn der
Kondor is

t

Aasfresser — wurde er bewältigt und
gleich in solcher Zahl, bah er heute zu den aus»

sterbenden Vogelarten gehört. Als »Kondor»
ledern« werden übrigens auch die Federn des

südamerikanischen Straußes verlaust.
Wir wollen die traurige Lifte schließen, obwohl

si
e

noch längst nicht zu Ende ist. Und nur noch
ein Beispiel der scheußlichen Vogelschlächtereien

se
i

zum Schluß ermähnt, um den Leser mit ge»

rechter Empörung zu erfüllen und auch ihn in

die Reihe der gegen diese Mode Kämpfenden zu
dringen. Das Trauerspiel, von dem wir reden,

is
t

einem amtlichen Berichte an den Präsidenten
der Vereinigten Staaten aus dem 3ahre 1904
entnommen und handelt über die Vogelreservate

im nördlichen Stillen Ozean.
William Alanfon Bryan, dem die Aufsicht
über die Vögel und sonstigen Tiere der Vereinig»
ten Staaten übertragen ist, berichtet, wie mehrere
der größten Albatros» (Dioinecle») und See»

schwalben- (8terniii2e) Kolonien aus diesen 3n»

sein gänzlich durch den Federhandel vernichtet
worden sind. Überall auf der Martusinfel, der

Osterinsel und Midwayinsel — alles Brutvlähe
dieser Vögel seit undeutlichen Zeiten — fand er
umfangreiche, mannshohe Haufen von toten Alba»

trossen. Hunderttausende waren getötet worden,

,„>!!>!,„,>!!»!I!!l,„,I!!>!„„»„M!!„„„>!>!„„„I!>,,>„„„!,„,„!„„„,„!„„

als si
e

auf ihren Nestern faßen oder ihre Jungen

fütterten: ihre Kielfedern waren für den euro»

pöifchen Modewarenhandel herausgerissen und
die Körper zum Vermodern beiseitegeworfen wor»
den. Wenige 3ahre fpäter rüstete eine Febe.i»
firma einen Schuner aus und sandte ihn nach der

Lisianslyinsel. Glücklicherweise wurden diese

Wilddiebe bei ihrem frevelhaften Werl von einem
Zolllutter überrafcht, aber erst, nachdem si

e

30U0U0 brütende Albatrosse getötet und ihre
Federn herausgerissen hatten. 3m 3ahre 1910

wurde eine andre Bande von Federjägern bei

ihrer feigen Arbeit auf der Laysaninsel im Sand»
wich»Archipel bei Hawai gefangen, die berühmt

is
t

wegen ihrer Guanolager. Als diese Männer
verhaftet wurden, fand man in ihrem Besitz

259 999 Paar Albatrosflügel, mehrere Ballen
Federn und mehrere große Kisten mit Bälgen

von verschiedenen Arten kleiner Vögel mit buntem

Gefieder. Und wie hatten diese Unmenschen ge»

haust! Um nicht gezwungen zu sein, die Haut der

Albatrosse vom Fett zu befreien, schnitten si
e

den

Vögeln die Flügel ab, warfen die verstümmelten
Tiere in eine Grube und ließen si

e verhungern.

Der Nahrungsmangel hatte nämlich zur Folge,

baß, wenn der Vogel verendete, das unter der

Haut befindliche Fett aufgezehrt war.

Das sind wahrlich Greuel der Verwüstung!

Und aus solchen abgelegenen 3nseln werden immer

Räuber Hausen tonnen, da gibt es nur eine Hilfe
dagegen, nämlich die, daß ihnen niemand die

Federn ablaust, daß, mit andern Worten, die

Damen auf derartigen Schmuck verzichten. Um

dieses Ziel zu erreichen, möge auch der Leser das

seinige, vor allem die Leserin das ihrige tun.

„„„„,»!!!,!„ !»,„,>!!«!,„»„,!>

As de Nachdigall flog ...
(Mal ,a.,a)

Op Dittschland liggt dat Schicksal swör.

Ick wühl int Bell mi hen un her,
Half wak un half noch Vromgestcht.Is dal en Kind nich, dal Vor schriggt,
Dur buten wid? As harr't den Weg
Verlar'n un fünn lick nich mehr trecht
An stünn un KeeK den dustern GanK
Mit Ogen grot un angsti lank
Un reen un KeeK un Kunn ni mehr ...
Op Dittschland liggt dat Schicksal swör.

Hermann Hlauoius

^
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Wilhelm Naabe als Dichter von Krieg und Frieden
Von Dr. Heinz Vaisdoif (Göttingen)

^v>>em bei Name Raab« vertraut ist, hört

^X) in seiner Brust bei Nennung dieses
Namens zunächst ganz andre Saiten anklingen
als die, in denen der dumpfe Klang öes Wortes

»Krieg« schlummert. Heimatgefühl und 3ugcnd-

freundschaft. Stieben nach allen Idealen des
Lebens und von freudigem Humor durchtränkte
Selbstbescheidung — das sind die Sterne, die
am hellsten am Himmel der Raabeschen Dichtung

leuchten. Aber ihren besonderen Wert erhält
die Kunst des Dichters gerade durch ihren un»

ermehlichen Reichtum, ihre bewunderungswür»
dige Vielseitigkeit. Das is

t es ja gerade, was
uns immer wieder zu Raabes Werken treibt:

dah wir für all und jedes ein lluges Wort, einen
tiefen Gedanken bei ihm finden. Und gerade in

unsrer Zeit is
t

er wie laum ein andrer Dichter
geeignet, Trost und Freude zu spenden, allen
Verzagenden neuen Lebensmut zu geben. Diese
Wirkung beruht nicht allein aus dem allgemeinen

dichterischen Gehalt, sondern zum guten Teil
auch auf den zahlreichen Beziehungen, die sich

in Raabes Dichtungen zum Kriege finden.
Nach drei Richtungen kann man die Stellung
Raabes zum Kriege charakterisieren: Er Iaht
uns deutschen Lesern aus der Fülle seines
Wissens und seiner Weisheit in reichstem Mähe
Erkenntnisse für Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft zuteil werden. Diese Dreiteilung ent»
spricht zugleich einer andern, die sich aus der
Vielseitigkeit seines Geistes ergibt: Für die
Vergangenheit steht Raab« der Historiker im
Vordergrund, für die Gegenwart Raabe der
nationale Dichter, für die Zukunft Raabe der

lebensweise Philosoph. Selbstverständlich gibt

diese Einteilung nur im grohen die Richtlinien
an, aus denen sich ein Bild der Bedeutung
Raabes für unsre Zeit gewinnen läßt, während
im einzelnen manches ineinander übergeht,

(V>> er Raabe nur etwas genauer kennt, weih,
-<X) wie verschwenderisch er die unendliche Fülle
seiner historischen Kenntnis in seinen Weilen
ausgestreut hat. Aus der Zeit vom Mittel»
alter bis zur Gegenwart erzählt er immer wie»
der von Kriegen und Kriegsleuten, auf zahl»
reiche Schlachtfelder führt er uns, und die ver»

schicdensten Stimmungen des Kriegslebens, von
der packenden Tragik bis zum versöhnenden
Humor, weih er lebendig zu machen. Obwohl
er nie Soldat gewesen, is

t

er mit allen Zweigen
des Kriegswesens aufs beste vertraut. Zur
See wie zu Lande, in Deutschland wie in

Europa und selbst in manchen auhereuropäi»

schen Gegenden weih er aufs beste Befcheib.

Am liebsten aber Iaht er uns doch in Zeiten
und Kämpfe einen Blick, tun, in denen das
deutsche Voll gelitten und geblutet hat. Die
Not und dos Elend seines Volles liegen ihm am
meisten am Herzen, und immer wieder gestaltet
er diese Zeiten zur Warnung und Aufmunte-
rung für die Nachfahren.
Aber eins is

t

dabei zu beachten. Wohl hat
uns Raabe eine große Anzahl realistischer
Kampsszenen wie nur irgendein alter Militär
geschildert — es se

i

nur an die Kavallerieattacke

in der Schlacht von Waterloo erinnert, von. der
der Leutnant Götz im »Hungerpastor« erzählt,
an die Fahrt der schwarzen Galeere, an die

Schlacht bei Talavera, die der Leutnant Bart
von der Königlich Deutschen Legion in der Er
zählung »Nach dem grohen Kriege« einen Vor»

geschmack der Hölle nennt, ferner an die Lands»

lnechtsfchlacht bei Hillersleben und die färben»
prächtige Schilderung der Belagerung von

Magdeburg in »Unseres Herrgotts Kanzlei» ^-,

wohl hat der Dichter uns weiter in einzelnen Epi»

soden oder Gestalten den Geist der Vergangen»

heit überaus lebendig vor Augen gesührt, aber
man darf doch nicht glauben, bah die grohe
Weltgeschichte ihm die Hauptsache sei. Die all»
bekannten Kriegshelden, grohen Schlachten,

Staatsmänner usw. sind nie der Hauptgegen»

stand seiner Darstellung: es is
t einmal sehr tief»

send gesagt worden, Raabe se
i

in erster Linie
Geschichten», nicht Geschichtschreiber.
Die Geschichte bildet in der Regel nur den
Hintergrund, vor dem sich die Menschenschicksale
abspielen, oder, wie er einmal sagt, vor dem
»die schwachen Schattenbilder seiner Geschichte

vorüberziehen«. Die unbekannten, im Großen
verschwindenden Helden des Lebens, von denen
die Zeitungen und Chroniken nichts berichten,

sind stets die eigentlichen Träger der Hand
lung, und die Geschicke des Einzelnen sind ihm
doch immer das Nichtigste.
Je reifer der Dichter wirb, um fo mehr tritt
der Hintergrund der Historie zurück, das rein

Menschliche wird immer deutlicher zur Haupt»

sache. Ohne jedes Pathos, ohne hochtönende
Phrasen erzählt Raabe schlicht von Leib und

Freud der in die grohen Zeitereignisse ver»

strickten Menschen, von ihrem Bangen und
Kämpfen, von ihrer Not und ihrem Glück.
Auf alle seine Kriegs» und Schlachtenschilde»
rungen einzugehen würde zu weit führen, es foll
nur in grohen Umrissen kurz ins Gedächtnis
zurückgerufen weiden, wievielerlei Zeitläufte uns
der Dichter vor Augen führt.
Da fehen wir das Mittelalter, die Zeit der
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Hufsitenlriege und die Eroberung Konstant!'
nopels 1453 in bei herrlichen Erzählung »De«

Reiches Krone«: die Landslnechtszeit weiter um
die Mitte des 16. Jahrhunderts wird vor allem
lebendig in »Unseres Herrgotts Kanzlei«. Hier
hören wir vom Schmallaldischen Kriege, an dem
Marlus Hörn zuerst unter Kurfürst Moritz von
Sachsen teilnahm; dann erfahren wir vom Feld»
zuge Herzog Heinrichs von Braunschweig gegen

seine Hauptstadt, und schließlich erleben wir die
schon erwähnte Landstnechtsfchlacht und die

Belagerung Magdeburgs mit, 3n ähnlicher
Weife gibt uns Raabe im »Junker von Denow«
ein Bild von den unruhigen Zuständen zu
Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Zügellosig-
leit des Landslnechtslebens, Ausruhr und Meu-
lerei, schließlich das Kriegsgericht in Wolfen»
büttel lassen diefe blutigen Zeiten uns unHeim-

lich lebendig werben. Besonders packend is
t

auch der Sturm des Reichsheeres auf die Stadt
Rees in der Rheinebene und der Ausfall der
Spanier geschildert. Zur gleichen Zeit, im

Jahre 1599, fpielen noch zwei Erzählungen
Raabes: »Die fchwarze Galeere«, in der wir
den Heldenlampf der Niederlande gegen Spa»

nien miterleben und mit besonderem Interesse

von der Festung Antwerpen lesen, und dann
die Geschichte »St. Thomas«, in der uns der

Dichter nach dem Meerbufen von Guinea ver-

fetzt, und in der auch wieder Spanier und
Niederländer mit ihren Orlogschiffen im Kampfe
liegen.

Nun folgt die Zeit des Dreißigjährigen
Krieges.

Hier ändert sich die Technil Raabes. Wäh-
rend er uns in den bisher erwähnten Werten
mitten in die bewegten Zeiten hineinversetzt,

läßt er jetzt von Personen seiner Geschichten, die

in späterer Zeit leben, Rückblicke auf die schwere
Vergangenheit tun. So in »Else von der

Tanne«, der lieblichen Geschichte, die uns alle

Schiecken des eben beendigten Krieges an»
deutet, und an deren Schluß es heißt: »Es is

t

nicht auszusagen, nicht an den Fingern her
zuzählen, was niederging durch diesen deutschen
Krieg, welcher dreißig Jahre gedauert hat.«
Aus diesem Dreißigjährigen Kriege leinen wir

in »Lorenz Scheibenhalt« einen Reiter lennen,
der von der Schlacht von Lühen erzählt, wo er

todwund auf dem Felde lag, »zehn Schritte
von dem toten Schwedenlönig Gustavus Adolfus
inmitten von viel tausend toten und wunden

Menschen«. Aus derselben Erzählung, die Raabe
ein »Lebensbild aus wüster Zeit« nennt, steigen

«uch die Schatten des Herzogs Christian von

Braunschweig und Pappenheims, der Wolfen»
büttel belagert, äußerst lebendig auf. Schließ
lich tlingt der Dreißigjährige Krieg noch in dem

köstlichen »Marsch nach Hause« nach, in dem die
beiden alten Kriegskameraden auch noch die neue

Zeit kennenlernen, die Zeit des Großen Kur»

surften und des Alten Deifflingers, die Zeit der

Schlacht von Fehrbellin, in der durch Besiegung
der Schweben ein Grundstein zu Preußens
Größe gelegt wurde. Etwa zu gleicher Zeit
spielt die Geschichte »Höxter und Eorvey«, die
uns die Eroberungskriege Ludwigs XIV. und»
seines Feldmarschalls Turenne vor Augen führt.
Die Neltgefchichte ging weiter, nach kaum

hundert Jahren tobten durch Deutfchland die
Kriege Friedrichs des Großen.
Raabe hat es einmal als etwas ganz beson-
ders Bemerkenswertes bezeichnet, daß er noch
einen Herrn gekannt habe, der im Siebenjähri
gen Kriege mit dabeigewesen sei. Der Darstel
lung dieser Zeit hat er außer der »Innerste«
zwei seiner schönsten Romane gewidmet: »Hasten-
deck« und »Das Odfelb«. Der Große Fritz tritt

nicht hervor, wohl aber sein größter Kampf
genosse Herzog Ferdinand von Braunschweig^
dem Raabe mit besonderer Liebe ein pracht
volles Denkmal geseht hat. Die Schlacht von

Hastenbeck war infolge der Unfähigkeit des Her
zogs von Cumberland an die Franzofen ver
lorengegangen, und es war eine Zeit, »in der
von der Elbe bis zum Harz lein Haus und
leine Hütte war, wo nicht die französische
Röuberfaust in die Sparbüchse, die Speise
kammer und den Brotschranl eingriff«. Dann
aber bekam nach dem »Metzger Cumberland«
der gute Herzog Ferdinand von Braunfchweig
den Oberbefehl, und alles wurde besser. Cr
tröstet den Magister Buchius und seine Schütz
linge: »Es wird ja alles wieder gut werden, nur
Geduld, Geduld, Kinder«, und es wurde wieder
gut. Aus »Hastenbeck« se

i

noch der Schweizer
Söldner, Hauptmann Balthasar Uttenberger, er
wähnt, der durch alles Kriegsgetümmel die
Idyllen seines Landsmannes Salomon Gehner
mit sich herumträgt und in ihnen Beruhigung

findet.

Auch jetzt hatte Deutfchland nicht lange Frie
den, bald wüteten die Freiheitskriege ober, wie-
Raabe fagt, »der große Krieg« durch das Land.

Hier verfährt der Dichter wieder ähnlich wie des
der Behandlung des Dreißigjährigen Krieges,,
er verfehl uns nicht felbst in die Kämpfe, sondern
läßt si

e

aus Erzählungen und Erinnerungen von
Zeitgenossen vor unsern Augen erstehen. So-

machen wir im »Hungerpastor«, in den »Neun-
tötein«, im »Grünen Baum« die Bekanntschaft
der alten Veteranen von 1813, 1814 und 1815-
und hören durch sie von der Schlacht bei
Waterloo und Quatrebras. Im »Hörn von
Wanza« erfahren wir vom Major von Schill,
von der Schlacht bei Leipzig, in der der Kandi°
bat Crdmann Dorsten siel, und von berSchlachs
bei Ligny, die der Sergeant Märten, später

Nachtwächter von Wanza, mitschlug. Weniger
sympathisch is

t

die Bekanntschaft mit dem Ritt»
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meisler Grünhage vom zweiten westfälischen
Küiafsierregiment, der ohne Verständnis für die
Not de« Vaterlandes in die Dienste des Königs
verome trat und schließlich den Untergang der

Großen Armee in Rußland miterlebte. Dasind
die beiden Husarenleutnants Honold und Kupfer»
mann in der Erzählung »Im Siegeslranze« aus
«nberm Holze. Sie ritten in echter Begeisterung
fürs Vaterland den Maiwihschen Kosaken ent»

gegen — leider nur eine Stunde zu srüh,

so daß si
e von den Franzosen eingeholt und die

arme Ludowila darum irrsinnig wurde. In
dieser Geschichte, die das Freischarentum so

packend schildert, steht auch das Wort von der
Welthistorie, die damals »das arme Deutschland
im Schoß wie eine Kaffeemühle hatte«. Aus
derfelben fchlimmen Zeit erzählt die Groß»
mutter Karsten in der »Chronik der Sperlings»

gasse« in unvergeßlicher Weise von ihrem Mei»

ster Gottfried, der für die Freiheit des Vater»
landes feine beiden Söhne geopfert hat und

dann in den nachfolgenden trüben Zeiten der
heiligen Allianz und des Wiener Kongresses die

Ehrentafel in der Kirche mit den Namen der

Söhne nicht mehr ansehen lann.
In ähnlicher Weife zeigt uns Raabe noch
einmal die Hoffnungen und Enttäuschungen, die
damals im Volle lebten. Die Erzählung »Nach
dem großen Kriege«, durch die der Geist der

Lützowschen Jäger weht, läßt uns einen tiefen
Blick in die Vollsfeele tun. Zwar muhte man»

«her der ehrlichen Freiheitslrieger ohnmächtig
die Hände ballen, als er fah, baß sich von

neuem die Schmach und die Niederträchtigkeit

häuften, »daß die Diplomaten und Höflinge um

das Gewand der alten Mutter Germania wür»
selten, wie die Kriegslnechte um den Rocl des

Herrn«, aber schon wuchs wieder eine neue

Hoffnung, und Fritz Wollenjäger fchreibt an

seinen Freund: »Sever, ich glaube an mein
Voll, und Du sollst auch daran glauben!«
Das 19. Jahrhundert rückte weiter, und auch
sein getreuer Ehronist is

t Raabe.
Der Dänische Krieg und Schleswig»Holstein
spielen in seine Erzählung »3m alten Eisen«
hinein, einen Düppelstürmer und Königgrähei
leinen wir in »Villa Schönow« im prächtigen
Verliner Hofbachdeckermeister Wilhelm Schö»
now lennen, einst Unteroffizier im 7

.

branden»

burgifchen Infanterieregiment Nr. 6l). Hier
haben wir zugleich auch noch einen Nachhall
von 1870, im Sterben des andern Unteroffi»
ziers, des Invaliden Amelung von 70. Sein
Kamerad Schönow hilft ihm in einer unver»
gleichlichen Szene über die fchwere Stunde des
lodes hinweg, indem er dem Sterbenden die
llllusion gibt, bah er an einem siegreichen
Sturmangriff teilnehme und dabei den Sol»
datentod finde. In die fönst recht idyllische Ge»
fchichte »Kloster Lugau« wetterleuchtet der An

fang des Krieges von 1870 hinein, und nur im

»Deutschen Adel« sührt uns der Dichter un»
mittelbar in den Krieg selbst; wir lernen hier
auch das belagerte Paris lennen, von dem der
verwundete Ulrich Schenk zurückkehrt, und eine
der schönsten Stellen bei Naabe überhaupt is

t

der Feldpostbrief, den Ulrich an feine »wunder»
volle alte Mama« fchreibt.
Es is

t das — völlig irresührende! — Schlag»
wort von Raabes »Reichsoerdrossenheit« gc»

prägt worden. Freilich war Raabe mit man»

chen Erscheinungen nach der Gründung des,

Reiches nicht zufrieden, wie wir aus seinen Er»
zählungen »Kloster Lugau«, aus »Pfisteis
Mühle«, aus »Prinzessin Fisch« herausspüren.
Aber für die Bedeutung des Deutschen Reiches
hat er doch stets das richtige Verständnis
gehabt. Er war Mitglied des Nationaloeieins,
hat an der eisten Generalversammlung in Ko°
bürg teilgenommen — wir haben diesem Um»
stände die sonnige, frische Erzählung »Gut»
manns Neisen» zu verdanken — und is

t

schließ»

lich 1866 mit Jensen einmal aus einer Ver»
sammtung als Deutschnationaler hinausgeworfen
worden.
Aber mehr als das sprechen seine Weile
für sein großes deutsches Gefühl. Der Aufruf

in dem großartigen Sturmgedicht »Ans Weilt
Ans Wert!«, fchon 1860 verfaht, is

t

ja nichts
andres als der Ruf zur Mitarbeit an dem gro»
hen Weile bei Einigung Deutschlands. Da»
Mäichen, daß Raabe lein Veiständnis füi das
neue Reich gehabt hätte, muh ein für allemal

zerstört werben.

Cr hat es auch hell »1870« schlagen hören
und, wie er im »Horacker« sagt, nicht in das
Leere, Klanglose hinein, sondern hinein in den

Nachhall alter feierlicher Glocken, und als
Motto fetzte er das Wort des Freiherr« von
Stein vor sein letztes grohes Werl: »Ich habe
nur ein Vaterland, das heißt Deutsch»
land.«

^xamit sind wir schon zu Raabes Bedeutung
^/ als nationaler Dichter gekommen.
Er hat von Anfang an den Glauben an
Deutschlands Größe gehabt und immer wieder

in prophetischen Worten auf die ruhmreiche Zu
kunft hingedeutet. In dem Einleitungsgedicht zur
Erzählung »Nach dem großen Kriege« (1860)
stehen die Veise:

Zur lechten Zeit wiid kommen doch der Retter!
Zur rechten Zeit und an dem rechten Orte!
Im Buch des Schicksals wenden sich die Blätter:
Verzweifelt nicht an euch und eurem Horte!
Die Rüstung nehmt: es wird ein blutig Tagen,
Bald wird die Schlacht, die große Schlacht ge

schlagen!

Auch an vielen andern Stellen drückt er in

unzweideutigen Worten seine tiefe Sehnsucht
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nach einem einigen, stallen, fielen Volte aus.
Und sein Wunsch is

t

eifüllt worden, I8?l) hat die

Einigung gebracht, und jetzt lag unser Vater»
land nicht mehr da »wie eine ausgespreizte

offene Hand, während alle Völler umher sich zu
Fäusten ballen lönnen«.

So war es zur Zeit der ersten Generalvcr»
Sammlung des Deutschen Nationalveieins 1860
in Koburg, von der wir in »Gutmanns Reisen«
lesen. Aber dann haben wir aus den wehr»
losen fünf Fingern auch einen derben Knäuel
gemacht, der sich, wie der junge Gutmann fagt,
»im Notfall jedem unverfchämten Lümmel im
Norden, Süden, Osten und Westen mit Nach»
druck aus die Nase legen und Blut heraus»
ziehen lann«.
Wie dieses Wort hat noch manches andre in

Raabes Werten eine unmittelbare Bedeutung

für die Gegenwart. Wie paßt z. B. die Äußc»
rung der Rittmeisterin Grünhage auf die triti»

schen Tage vor der Kriegserklärung: »3ch gucke
jeden Tag auch in die Zeitung, und danach hat
bei Franzos Ichon wieder einmal den Schnabel
merkwürdig weit offen, in der alten Hoffnung,

daß ihm das deutfche Voll wieder mal gut»
mutig als gebratener Kapaun hineinhüpfe.«

Auch die Schilderungen, die Raabe von unfern
Feinden gibt, waren in mancher Hinsicht zulief»
send noch für die Gegenwart. Das wahrhaft
feherifche Wort von dem Aufblühen und der
Ausdehnungspolitil 3apans in den »Leuten aus
dem Walde« is

t

fo bekannt, dafz si
e

hier nicht

wiederholt zu werden braucht. Auch manchen
Franzofen, Engländer, Nüssen und 3taliener hat
Glaube mit treffenden Zügen in seinen Weilen
gezeichnet. Nur muh betont werden, daß Naabe
auch sympathische Züge an unfein Feinden, voi
allem an den Franzosen sieht. Fleilich sind es

meistens Flauengestalten, denen el seine Anteil»

nähme schenkt, so der lebensgewandten Henriette
Trudlet im »Hungerpastor«, die nach vielen
Irrfahrten schließlich in Petersburg einen beut»

schen Bäcker heiratet, oder der treuen Made»

moiselle Martin in den »Alten Nestern« oder
der Tänzerin Adelaide Lanterre in »Nach dem
großen Kriege«. Auch das Gefchwisierpaar
Leon und Leonie des Beauz hat der Dichter in

den »Alten des Vogelsang« mit so warmer Liebe
gestaltet, daß es niemand vergessen wird. Den
Engländern sreilich steht Naabe im allgemeinen
nicht gerade freundlich gegenüber; er erkennt

zwar ihie Tapferkeit an im »Hastenbeck«, nennt
sie aber gleichzeitig übermütig und nationalstolz.
Ähren lalten, grausamen Egoismus vertritt der
bereits erwähnte »Metzger« Cumberland und
ihr lügenhaftes Prahlen Sir Hugh Slibdery in

»Christoph Pechlin«. Vieler Sir erzählt felbst-
gefällig, daß er als Fähnrich der Schlacht bei
3nlerman beigewohnt habe, und stellt sich stolz
all »2N olck solclillr« hin. Leider vergißt er

aber auch mitzuerzöhlen, daß ihn während der

ganzen Schlacht eine heimtückische Kolil in einem
Graben hinter der Front festhielt.
Aber wenden wir uns von unsern Feinden
ab und werfen wir noch einen Blick auf die
Worte, die der Dichter für den Krieg selbst
und seine Begleiterscheinungen ge»
funden hat. Er weiß ihn anschaulich zu machen
wie nur irgendein Fachmann, und alle Schrecken
und alle Schauer der Schlachten weiden unter

seiner Feder lebendig.
»Wie riesige Schlangen werden die Heere

schillernd und dunlel zugleich über die Eben«

gleiten, durch Wälder, Städte und Dörfer, über

Flüsse und Gebirge sich wenden. Aus Schluch»
ten und Tälern weiden sie heivoibtechen und

züngelnd sich fuchen: und gleich liesigen Schlan»
gen werden sie sich sinden und umfassen und

werden sich umwinden und erdrücken wollen.
Ein Schauspiel für die Götter, wird das eine
der Ungeheuer sieghaft das Haupt emporbäumen
im Qualm und in den Flammen brennender

Städte und Döifei .... (»Schüdderump«). Und
wie paßt die Erzählung der Großmutter von

der Zeit der Freiheitslriege irr der Novelle »3m

Siegeslranze« auf die Zustände, di« zu Anfang

unfers letzten Krieges in Ostpreußen oder im

Elsaß geherrscht haben mögen: »Da hat man bei

Tag und Nacht gehorcht und zu jeder Stunde ge»
glaubt, den Schall der Kanonen zu vernehmen,
da hat man die Suppe stehen lassen und die

Stühle zurückgestoßen und is
t vor die Tür ge»

stürzt, und es fuhr doch nur ein Wagen über
die Brücke, oder der Zimmermann llopfte auf
feinem Zimmerplah, oder es war fönst derglei»

chen alltäglich gewohntes Geräusch.«
Freilich, manchmal is
t

es doch schlimmer ge»

kommen, und ohne schwere Opfer auf beiden
Seiten geht es nicht ab. Es is
t

nicht deutfche
Art, die Augen vor dem Traurigen und Schreck»
lichen zu verschließen. Auch Naabe scheut nicht
vor der Tragil des Krieges zurück. Er lennt
zur Genüge »die Säle voll eiserner Bettstellen,
Krankenwärter, barmherziger Schwestern, blei»

cher Gesichter und blutiger Lappen«. Und er
gibt uns im »Deutschen Adel« ein stolz«
Trosteswort, das manchen heute aufrichten kann,
mit: »Es is

t

deutscher Abel, den Tod nicht zu
ernst zu nehmen und die Toten mit Ernst und
Nespelt zu behandeln.« 3mmer wieder zeigt der
Dichter, wie stolz er daraus ist, ein Deutscher
zu sein.
Wir haben im Kriege Zeit gefunden, Eer»
oantes und Shakespeare zu feiern. Wie paßt da
das Wort aus dem »Dräumling«: »Der graue
Himmel hat die blauen Blüten des deutfchen
Geistes nie gehindert, sich zu entfalten. Wll
haben zu allen Zeiten unter unfein Tannen^
und Eichenstämmen die Fähigkeit festgehalten,
die Palme, die Olive, den Lorbeer und die
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Myrte zu würdigen. Und es zeige uns jemand
«inen Italiener, Franzosen oder Hispanier, der
jemals ein wirtliches Verständnis sür die Eiche
und den Tannenbaum gezeigt hätte! Seien wir
darum ganz unbefangen so stolz, wie ein ganzer
Sack voll Spanier!«
3n diesem Zusammenhange bars auch schlich»

lich das glückersüllte Wort nicht fehlen, das
unter dem Pfingstgeläut in Franlsuit a. M. in
»Eulenpfingsten« gefprochen wird: »Es is

t

doch
der höchste Genus; auf Erden, deutsch zu ve»

stehen!« Am Schluß der »Ehronil der Spei»
lingsgasse» hat Raabe die deutschen Dichter und

Schriftsteller aufgefordert, nichts zu schreiben,
was unser Volt zu entmutigen imstande sei, und
sich zu hüten, jene schwächliche Resignation, von
der der nächste Schritt zu Gleichgültigkeit Mre,
zu befördern. Und der Spruch, den. er am Schlüsse
der Ehronil in aller Herzen wünschte, damit das
Vaterland ewig sei, leuchtet durch alle seine Dich»
tungen: »Vergesse ich dein. Deutsch»
land, grofzes Vaterland, fo werde
meiner Rechten vergeffen!«

^n dieser festen Zuversicht liegt auch Raabes
^) Bedeutung für unfre Zutunft. Sein Glaube
an Deutfchland gilt, wie für die Gegenwart, fo

für die spätesten Zeiten. Der verwundete Ulrich
Schenl spricht zu seiner Mutter: »Eines bringe

ich aufzer dem gelähmten Flügel aus dem aller»

neuesten welthistorischen Wirrsal mit: die Über»
zeugung, das; wir das deutsche Voll sind und
bleiben.« Und jetzt, wo wir wieder einmal trübe
Zeiten erleben, sollen wir nicht verzagen, son»
dein das Haupt heben und aufblicken aus der

dumpfen Luft, aus den schweren Nebeln zu den
drei deutschen Gipseln, die alle übrigen über»
ragen: zum alten Brocken, zur Wartburg und

zum Kyffhäusergipfel, wie sie nach Raubes
Wort leine andre Nation aufweisen lann.
Denn nicht auf die äußeren Erfolge, errungen

auf den Schlachtfeldern, lommt es an, fondern
vor allem auf die inneren Werte und die Läute»
rung der Seele des Volles. Auch hier wird

Deutfchland nie Not leiden, und zur rechten
Zeit wird immer einer kommen, der das deutsche
Voll errettet, wie einst der Martin Luther, der
Lefsing und der Sänger der Freiheit, Friedrich
Schiller (»Nach dem großen Kriege«). Raabes

feste Überzeugung is
t es: »Die deutsche Eiche

steht noch aufrecht und wird noch durch 3ahr»
taufende in Herrlichkeit und Pracht grünen und

blühen und alle Völler unter ihren Schatten
versammeln.« Mit dieser unerschütterlichen Ge»
wischest im Herzen können wir freudig mit»
einstimmen in den Rus des jungen Gutmann:
»Und dieses deutsche Voll glauben sie unter»
lriegen zu lönnen!«
Dabei weih Raabe sehr wohl, von welcher
Bedeutung der Frieden »für das Nohlbeha»

gen der Menschheit« ist, und daß er leinesweg«

unterschätzt werden darf. 3n der Novelle »3m
Siegeslranze» is

t am Himmelsahrtstage 1814
wieder Frieden in der Welt, und nun is

t alles
wieder gut nach dem Schlachtenherbst und Win»
ter 1813. Aus tiesster Seele lommt da das
Wort des Dichters: »Es is

t ein .Ausatmen' in

der Welt gewesen, wie die Welt es seit langer
Zeit nicht mehr gekannt hat.«
Für uns wird es lange Zeit noch genug Grund
zum Ernst geben; es wird sein, wie der Dichter
von der Zeit nach 1814—1815 erzählt: »Es gibt

noch viel schwarzgekleidete bleiche Mütter und
Bräute, viel trauernde Väter in der Stadt und

in den Dörfern, doch auch viel, viel fröhlich
fpielenbe Kinder und felige Brautpaare. Die
Sonne Icheint, die Felder grünen und verspre»

chen hundertsältige köstliche Frucht — Gott segne
ewig das Vaterland!«
An dies Wort will ich anknüpfen, wenn ich
im Anfang davon sprach, daß wir von Raabe
als weltweisem Philosophen sür die Zukunft ler»
nen lönnen. Wir werden gewiß noch lange an
den Folgen des Krieges zu tragen haben, lange

noch weiden die Erregungen des Krieges in

uns nachfchwingen, aber schließlich weiden wir
doch einmal wieder genug Abstand gewinnen
und erlennen, dasz wir manches jetzt falsch ein»
geschäht oder auch überschätzt haben. Es wirb
wieder fröhlich fpielenbe Kinder und felige
Brautpaare geben, die Erbe wird grünen wie
immer. Die tiefste Weisheit, die wir aus Raabe
lernen, is

t die, dasz es auf Erben nichts gibt, was
unbedeutend ist, aber auch nichts, was über»
ragend den ewigen Lauf der Welt umstoßen
tonnte. Was is

t groß, was llein? Die Be»
grisfe gehen ineinander über. Die lleinen Hel»
den des Alltags sind ebensolche Heroen wie
die Krieger aus dem Schlachtfeld; im ewigen

Lauf der Zeiten sind die größten Schlachten und
Kriege nur ein Tropfen in der Unendlichleit.
Um nicht mißverstanden zu weiden, will ich
den Dichter selbst zu Worte kommen lassen. 3n
»Abu Telfan« heißt es: »Nur die Kleinen und
Nichtigen dürfen Triumph rufen, wenn si

e

ihren
Bettelsack ausschütten; die Großen und Edlen
werden immer sich abwenden und sagen: Das
Beste gehört nicht uns an, und wir wissen nicht,
von wem wir es haben! — Was sind wir
allefamt anders als Boten, die versiegelte Gaben

zu unbekannten Leuten tragen. Die größte
Schlacht und das größte Gedicht, von wem

kommen und zu wem gehen die? Kein rechter
Sieger auf keinem Felde wird je rufen: Dies

is
t

mein Wert, und das foll es wirken!« Noch
deutlicher is

t

diese Raabische Erkenntnis im
»Dröumling« herausgearbeitet. Dort hat sich
der Festzug zur Schillerfeier in Paddenau wie in

20 NUll andern Städten biesseit und jenseit aller
Weltmeere in Bewegung gesetzt, und der Dich»

W'lteinillnn» Monat«h«f<«, Vond 12«,U: H«ft 154 32
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tel fühlt uns in den Olymp, um uns Zeugen
eines Gesprächs zwischen Goethe und Schiller
weiden zu lassen. Goethe bedauert das trübe
Netter, das si

e verhindere, die Feiern aus der

Erde genau zu beobachten. Schiller meint, sie

hätten ja Knebel und Körner, Vater und Sohn,

zur Berichterstattung auf die Erde geschickt, und

aus Theodors Helles Auge und munteren Sinn
könnten si

e
sich unbedingt verlassen. »Wohl,

wohl!» erwidert Goethe. »Der Knabe is
t mir

sehr wert und lieb: nur hat ihn wie gewöhn-

lich der Krieg der letzten Monate ein wenig zu
sehr erregt und ihn unfern Bestrebungen etwas

entfremdet.« — »Das is
t

richtig,« meint darauf
Schiller, »doch wir wollen der 3ugend biefe
liebenswürdige Fähigkeit, sich über ein ver»
hältnismäfzig Unerhebliches unend»

lich begeistern zu können, nicht milzdeuten und

mifzgönnen.« Dabei is
t

zu beachten, bafz der

»Dläumling. 1870/71 geschrieben worden ist.
3m Laus« der Jahrtausende is

t

auch ein gro»

tzei Krieg, sind Sieg oder Niederlage ein »ver»

hältnismäfzig Unerhebliches« — die Welt geht
ihren Gang weiter, und bald is

t wieder alles

wie zuvor. Darum soll uns auch ein scheinbar
hoffnungsloser Zusammenbruch nicht entmutigen.

Klingt es nicht, als seien die Worte, die Raabe
1862 in einem Aussah über »Kleist von Nol-
lendorf« schrieb, für die heutigen Tage gefpio-

chen? »Das deutsche Volt vor allem hat es
nötig, in diesen schwankenden Tagen die Geister
der Vergangenheit heraufzuholen, dafz der sie»
gesfieudige Glaube an eine glückliche Zukunft
ihm nicht verloren gehe.« Wie fehl hat Raabc

fchwächliches Verzagen, die »deutsche Krank»
heit«, gehafzt! »Wann wird die Zeit gekommen
fein,« fchreibt Fritz Nollenjäger in »Nach dem

großen Kriege« an seinen müden Freund Se»
ver, »wo es solche deutsche Krankheit nicht mehr
gibt? Nun, wir haben manche böse Seuche
überwunden im Lause der Jahrhunderte, den
Veitstanz, den schwarzen Tod, da« schleichende
Leiden der Empfindsamkeit und andre mehr:
wir werden auch Deines Übels genefen sein,
wenn die Sonne ein einiges starkes freies Voll

auf der germanifchen Erde befcheinen wirb!»
— 3mm« und überall leuchtet aus Raabes
Weilen die felfenfeste Zuversicht auf den trotz
allen Schickflllslchla'gen nicht zu vernichtenden

echten Kern des deutschen Volles heraus. Es
mag nur noch eine Stelle aus der »Prinzessin

Fisch« erwähnt sein. Als der Professor Drü>
ding seinem Schüler und Mündel das Zeugnis

der Neife füi die Universität einhändigt, hält er
an ihn folgende Ansprache: »Durch dieses Dolu-
ment, das ich hiermit in deine Hand lege, be>

kleide ich dich nach römischer Sitte mit der

Tos» viril«: aber das is
t mir gegenwärtig

eine Nebensache. Aus deine Zugehörigkeit zu dem

ehlbaren, tapferen, arbeitfamen, in feiner Grund»

feste nimmer zu erschütternden Voll der Deutschen
wünsche ich dich hiermit noch einmal einbring»

lichst aufmertfam zu machen. Gedenke zu jeder
Zeit, welch eine uralte erstaunliche Ehre du aus

dieser völlerwimmelnden, völlerfchaffenden, völ>

lervernichtenden Erde mit zu bewahren, ver»

mehren und verringern vermagst!«
Mögen auch wir wieber daran denken, bafz es

noch andre Dinge gibt als Krieg und Sieg und

Niederlagen — nicht leichtfertigen Scherz und
gedankenlose Oberflächlichkeit, sondern die

Schätze unsrer Kunst und Natur, zu denen uns

Meister Naabe wieder leiten mag.
»Die Welt mehrt sich heute noch wie in den
alten Tagen durch Schönheit und Lieblichkeit
gegen die Predigten der Bufzpiedigel vom Welt»
Untergang. Es blüht und es wellt, es fprofzt
und vergeht — eine Schlacht wird geschlagen,
und von einem Blülenboume läszt sich eine kleine

grüne Raupe an einem kaum bemerkbaren

Faden zur Erde nieder« <»Der Weg zum
Lachen«). Nicht Krieg und Schlachtenlörm sind
letzten Endes das Wichtige, Ausschlaggebende:
allein wesentlich is
t

nicht der nutzere Sieg, fon-
dern die Dinge, die oft unbemerkt bleiben, aber

unfie Seele erheben und eiquicken — sie, von
denen Raabe mit einem feiner schönsten Worte

zusammenfassend gesagt hat: »Aus leisen Soh»
len wandeln die Schönheit, das wahre Glück
und das echte Heldentum.«
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5ommerglan5
Nun is

t

der Sommer ausgegangen

3n meiner bunten Heideflur.

Wie alle Kräuter glübn und prangen

Da» is
t ein einziges Blühen nur.

Ein goldn« Duft stleicht dulch die Lande.
Und is

t lein Schatten rings zu fehn.

3ch dehne mich im Sonnenbrände

Und greife in das Licht der Höhn.

E« is
t

so still. Die Gräser staunen.
Kaum bafz ein Halm sich regen mag.

Nur von dem Strande geht ein Raunen

Eintönig durch den Sommertag. Hans Nethge
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Von Kunst und Künstlern
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Bi!dni5 einer jungenZrou — L, hirch: Lpieienoessnaben— Kor! »»» inhuner: Ver Porlplorier in Aöien

!er Aussah über Paretz empfängt
leinen besonderen Schmuck durch die

»beiden farbigen 3nnenbilder von

iHeinrich Hübner. Sie erst
l geben uns die richtige Vorstellung,

wie es in dielen von vaterländischen Erinnerungen

geweihten Räumen aussieht. Denn weit mehr als

für unsre heutigen Wohnungen bedeutet die Far»
benstimmung für die der Königin >Luise » Zeit.
Teppiche, Möbelbezüge, Wandbellcidung, für das

alles hatte man damals bei ungleich beschränkteren
Mitteln einen viel feineren, natürlicheren Sinn
und Geschmack als heute. Welche gutbürgeiliche
Behaglichkeit atmet dasGeblümteZimmer,
und wie harmonisch is

t

das alles bis zu den

Vilderrahmen auseinander abgestimmt. Ohne ein

bihchen Fremdtümelei ging es freilich auch damals

fchon nicht ab. Die Mode der Ehinoiserien hatte
sich aus dem Porzellan auf die Zimmerausstat-
tung fortgepflanzt, und jedes vornehme Landhaus
muhte feinen chinesischen Salon haben. Wie
naiv man dabei zu Weile ging, zeigt dieser Chi»
nesische Saal. Eine Wandmalerei mit chi»
nesifchen Motiven, die sich herzlich wenig Sorgen

um Ctilgercchtigleit macht, genügt, um den Namen

zu rechtfertigen. — Hübner hat eine ganze An»
zahl von Innenbilbern aus dem Schlosse Paretz
gemalt, nicht aus Vergnügen an historischen Ku>

riositäten, sondern aus reiner Künstler, und

Malcrfreude am intimen, abgestimmten 3nnen>
räum. Was er sich in modernen Wohnungen oft
erst mühsam »komponieren« muhte, hier fand er

es ungesucht beisammen, und die Zeitspanne eines

schicksalsreichen Jahrhunderts hatte den Flaum
einer leisen Patina darübergezogen.
Den Aussah über Makedonien begleiten
zwölf farbige Studien von Gustav Boese,
die während des Krieges an Ort und Stelle ent>
standen sind und nach dem Urteil von Kennern
Land und Leute in charakteristischer Treue wieder»
geben. Die »Straße in Krus chemo»
(50 Kilometer nördlich von Monastil) weih —

was bei Kiefer zerrissenen Landschaft nur höchst
selten gelingt — sogar einen geschlossenen bild»
mähigcn Eindruck zu erzielen.
Die Dorflandschaft von Hans Mar.

t i n K r a u h (geb. 1892 zu Roth am Sand bei
Nürnberg) is

t eine Huldigung an seine alt»

32'
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bayrische Heimat. Auf einer seiner Studien»

leisen entdeckte er dies alte Dorf, und gleich auf
den ersten Blick war er gesesselt. Waren'? die
roten Dächer, war'? die schwerfällige Kirche au«
der Schwedenzeit, waren's die blauen Schatten
des bayrischen Waldes? So malte er es denn,
unter den ersten Sonnenstrahlen eines Regen»

tages, im srifchen nassen Grün, warmes Rot auf
den braunen Ziegeln und über dunstigen Beigen

windzerrisfenes Wollentrciben: einsach und still,
und doch der Ausdruck einer Stunde voll Licht,

R^he und Hei»
matglück.

Aus Ober»
bayern. ausder
Gegend Müh!»
borfs, stammt
die Guasch»

stud«»Schlosz
Schwindegg»
von dem Viellei»
tigen Münchner
Maler Carl
Leopold Vosz.
den die Leier

hierzum ersten»
mal als Archi»
tetlurmaler len»

nenlernen, nach»

dem er sich

ihnen bisher
hauptsächlich

als Schöpfer
von Stilleben
und 3nnenl»l>
bern, nament»

lich aber von

freundlichen
Genieszenen ge»

zeigt hat, aus
denen uns die

Zeiten tes Reif,
rocks und des

Schniepelsglü»

Ken. An AI»
tertümlichleit
fehlt es freilich auch diefem Vorwurfe nicht. Der

Vau des Wasserfchlosses Schwindegg reicht ins
14. Jahrhundert zurück. 3m 17. Jahrhundert
wurde es wohl umgebaut und ging zunächst in

den Besitz verschiedener Abelsfamilien (Grafen
Pappenheim und Fuggel) über, bevor es in bür»

gerliche Hände lam und — Brauerei wurde. 3m
pfälzifch°bayrifchen Erbfolgelrieg zerstört, wurde

es später vom Veteranenverein erworben und für
viel Geld fchön und zweckgemäh hergerichtet. Es

is
t nun Sommeraufenthalt für alte Krieger, die

sich der baumreichen Talgrünbe der Schwinbfch
und der 3fen erfreuen und aus dem Fifchwasfcr

der beiden Flüsse manch fetten Fang tun.

Kar! von Krchubei: Der Vorfpfarrei in Nöten
Au» b«i Au»I>»>!liN9»Wer!« b»u!>ch«Künstln d»» n»uni»l>»!n>̂ahlhund»i1»>

bei Ziiy OuiüN i» Veilin

Der »Grunewaldfee« is
t

ein echter Paul
Vorgang. 3n Leistilows mörlischen Wald»
und Secnbildern, von denen diese lange arg vcr»
nachlässigten Motive sozusagen den Stempel der

Klassik empfangen haben, war wohl mehr male»

rifche Stimmung, mehr Lyril und Träumerei;
dafür lassen Vorgangs Gemälde die Zeichnung

mehr zur Geltung lommen, und der epische Zug

in ihnen erinnert an die reise, männlich gemessene

Betrachtung«, und Darstellungsweife in Fontanes
»Wanderungen durch die Marl Brandenburg«.

Die Bildnisse
diese« hefte«
find absichtlich
möglichst ver-
schiebenartigzu»

sammenaestellt :

neben der auf
Repräfentation

bedachten ele»

ganten Gefell»
fchaftsdame

(Frau v. B.)
EonrabKie»
fel«, die ein
Prunkstück bei

letzten Dussel»

dorsei Ausstel»
lung wai, steht
Emil Olli!«
scharf charatte»

rifierendesBild.
ni« der Ro»

manschriftstelle»
rin Anne»
marie von
Nathufiu«
(»3ch bin da»

Schwert«: »Das

törichte Herz
der 3ulie von

Vosz« ufw.) und
das Charalte»
ristil dei Ei>
scheinung und

maleiiscbeBild»

wiilung in eigentümlicher Weise vereinende Her»
renbildnis de« Münchner« Leopold Schmuhler.
Auch die einzige Plastil dieses Heftes, die

Maimorbüste einer jungen Frau
von Arthur L e w i n - F u n ck e , ist ein Bild»
ni«, aber ossenbar lag hier dem Künstler in erster
Linie daran, das Seelenleben einer jungen wer»
denden Mutter darzustellen, dieses leibvoll Hof»
sende Glück, den verklärten Schmerz eines edlen

Fraucngemüts. Die Analyse weiblichen Emp»
sindungslebens is

t

diesem Berliner Bildhauer von
jeher das reizvollste Gebiet seiner Kunst gewesen,

auch dann, wenn er eine Brunnenfigur, eine
Sanbalenbinderin oder eine Tanzgruppe fchuf.

,
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Die zwei Genrebilder im Tert, E. Hirths
»Spielende Knaben«, voi nicht langer
Zeit auf der Groszen Berliner Kunstausstellung her.
vorgetreten, und K a r l v. C n h u b e r s »D o r f»
Pfarrer in Nöten«, ein Bild aus der Mitte
des vorigen Jahrhunderts, an das uns letzthin
eine der verdienstvollen rückblickend«!, Ausstellun»
gen »Deutsche Kunst« bei Fritz Guilitt in Bei-
lin wieder erinnert hat, si

e

belegen einmal recht

augenfällig die Unterschiebe, die zwischen Genre

von einst und Genre von heute bestehen. Bei
Hirth ein mächtiges Formal, nicht viel kleiner, als
es etwa Riefstahl sür seine Alpenbilder brauchte,
großzügige, wuchtige Formen und eine schier re>

Präsentatio« Würde in den Figuren (es handelt
sich wohl auch um zwei Knabenbild nisse):
bei Enhuber kleine, bescheidene Masze, zierliche
Behaglichkeit in der Ausführung und ein kräftiger
handgreislicher Humor, der seine bajuvarische Her»
lunft laum verbirgt. Ja, Enhuber war Bayer
durch und durch. 3n Hof war er geboren (1811),

in Norbbayern hat er seine Jugend verbracht, in

München is
t er zu seinen Erfolgen gekommen und

gestorben (1867). Mit kleinen unmittelbar dem
Leben entnommenen Genrebildern erschien er seit

1833 in der Öffentlichkeit und fand schnell s
o viel

Anklang, das; er bald als einer der begehrtesten

Meister der Münchner volkstümlichen Genre»

Malerei galt. Neben Ehaiatteifiguren aus dem

bayrischen Volle, wie Wildschützen, Flöszern,
Händlern, Braulnechten, finden sich bei ihm vor»

wiegend heitere Stücke: der »Malerbesuch in der

Sennhütte«, das »Jahrmarktstreiben« (in Parten»
lirchen), der »Hydropathie studierende Schuster«,

die »Versäumte Essenszeit«, der »Gerichtstag«,

das »Kartenspiel« oder die »Regentage im Ge>

birge«, Bilder, die durch Preisels oder Iacque»
monts Stiche in unzählige deutsche Bürgersluben
der fünfziger und sechziger Jahre gekommen sind.
Seinen Lieblingsplan, die »Erzählungen aus dem
Ries« seines Iugendsreundes Melchior Meyr mit
einer Reihe von Ölbildern (grau in grau) zu illu»

silieren, hat Enhuber leider nur noch zum Teil

ausführen tonnen. Als genauer Kenner des
bayrischen Norbgaues wäre er gerade dazu wie

lein andrer berufen gewesen. F. D.
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^
! Der Kriegsgefangene

Ws eines Gefangenen Stimme spricht:

Ms ..Uns hungert nicht, nein, uns dürftet auch nicht:
W -

Unsre Nugen aber sincl heimwärts gewandt.
Unsre Seele sucht heimatlich l»and.

Ms Denkt ihr an clie. ciie gelangen sind?
Ms Unter fremden Sternen, in fremdem wind
W ^

^s Narren wir -wischen Stacheln und Draht:
fiilf. Bruder, Schwester und Kamerad!

Nelmatl Das Klingt uns so süß und so still.

Ms wie Glocken, wie Nmselsang im Nprll.

M s 5ur euch scheuten wir Glut nicht und Tod,

W j ?ür euch litten wir Narben und Not.

Ndonde und Jahre in feindlichen kernen
Wj welkt unser r>er? unter fremden Sternen.

Ms Dorrt unsre Jugend in fremdem wind:
Ms Denkt an uns. die wir gefangen sind."

^ - . Kurt 5!em«r»

,"„„'! !„!'
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Aus den bildenden Künsten

jetzt eine gute Bücheiauswahl zusammenzustellen,

hat seine Schwieligleiten. Meistens fehlt es schon
an der — wii wollen nicht einmal sagen: vor»

nehmen und gediegenen, sondern nur würdigen

und haltbaren Ausstattung, die für Bücher der

Kunstliteratur nun mal om wenigsten zu ent»

behren ist. Auch hat manches, was schon in

Vorbereitung war, während des Krieges zurück»
gestellt werben müssen, weil sich nicht mehr die

nötigen Aufnahmen in der nötigen Güte be>

schaffen liehen, auf die solche Werl« doch nur

feiten verzichten können. Um fo mehr möchten

wir hoffen, bah nun auch in der Kunstliteratur
wieder solche Bücher zur Herrschaft lommen

werden, bie geistige, erzieherische und seelische

Werte in sich beigen.
Wenn von einem Werl, so darf man da«
von Heinrich Wölsslins »Kunst-
geschichtlichen Grundbegriffen»
(München, Bruckmann) sagen. Hier handelt es

sich um die Voraussetzungen aller Kunstbetrach»
tung und alles Kunstverständnisses und doch zu»
gleich auch schon um die Fundamente, aus denen

sich der Bau erhebt. Das Hauptziel aber liegt
auf der Linie der Kunsterziehung, freilich im

höheren Sinne des Wortes. Gegenüber der ge»

sährlichen Vielfältigkeit der Sehformen von

heute wird hier versucht — und mit Glück und
Erfolg verfucht — , den Begriff des einheitlichen
Sehens lebendig zu erhalten, das verwirrende

Durcheinander zu überwinden und das Auge in
ein festes und klares Verhältnis zur Sichtbar»
leit zu bringen, Wölfflins Buch befahl sich mit
der inneren Geschichte, sozusagen mit der Natur»
geschichte der Kunst, nicht mit dem Problem der
Künstlergeschichte. Dafz es sich zu diesem Ziele
selbst erst forschend, erkennend und sichtend hin»
durcharbeitet, bedeutet für jeden, der mit dem

Heizen liest, nur einen Reiz mehr. Etwa hun»
dert Abbildungen begleiten den Text, nicht zu»
viel, als bah das Wort aus seiner Führerrolle
verdrängt würde, dafür aber fämtlich aufs engste
mit ihm in Verbindung geseht und so aus»
gewählt und wiedergegeben, bah si

e

ihm zu
Dienern und Helfern werden.
Will man sich den Anschauungsstoff für das
Studium biefes Buches noch vermehren, fo er»

innere man sich an das vor einiger Zeit im 3nsel»
Verlage zu Leipzig erschienene Dürer»Buch.
Der dritte Teil bringt in sorgsamen und nicht zu
kleinen Wiedergaben die Handzeichnungen
Dürers auf 80 Vollblättrrn; E m i l W a l d -
mann, der Direktor der B»emer Kunsthalle, hat

si
e

lunsthistorisch und ästhetisch eingeleitet und is
t

besonders darauf bedacht gewefen, das Eigentum»

liche. Neue und Selbstschöpferische des Zeichners

Dürer gegenüber bei Überlieferung und Zeit»

stimmung, seinen Lehrern, seinen Vorgängern und

seinen Studienorten hervorzuheben. Auch über

die Komposition, die Gruppenbildung, den male»

rischen und graphischen Stil weih Waldmann viel
Anregendes und Ausschluhieiches zu sagen, immer

mit enger, anschaulicher Beziehung auf die Ab»

bildungen.

Ein verwandtes Werl befchästigt sich mit
Rembrandt dem Landschafter —
ein Gegenstand, der bisher nur im Vorüber»

gehen behandelt worden ist, vr. Mar, Eis»

l e r, Dozent an der Universität Wien, widmet

ihm zum eisten Male eine eigne Darstellung in

einem bei Bruckmann erschienenen, mit 14N Ab»

bildungen erläuterten und geschmückten Buche
(geb. 8 °<i). Er geht von den Zeichnungen aus,
die uns seit dem Rembrandtjahi 1908 immer

reichlicher zuslichen, beschäftigt sich aber keines»

wegs bloh mit den selbständigen Landschafts»

bildein, sondern auch mit den Figurcnstücken,
die von Landschaften begleitet sind. Dadurch

erst tritt die überragende Bedeutung Rem»

brandts innerhalb der altholländischen Land»

schastslunst recht ins Licht, aber auch sein Ge»

samtweil kann nun eist als ein künstlerischer
Organismus allseitig angeschaut weiden. Die

knappe persönliche Ausdrucksweise Eislers vor»
trägt sich gut mit bei Eigenalt seinci Gedanken»

gonge, und die Auslese bei Abbildungen hält

sich in lebendiger Wechselwirkung mit dem Tert.

Mehr für Kunstfammler als für blohe Kunst»
liebhaber is
t ein Buch von Prof. W. M a r t i n,

dem Leiter der Kgl. Gemäldegalerie Maurits»

huis im Haag, bestimmt: »Altholländische
Bilder. (Berlin, Rich. Earl Schmidt: geb.

in Ganzleinen 12 °«). Denn hier wirb leine

Geschichte der niederländischen Malerei geboten,
sondern ein Orientierungsmittel, das dem Samm»

ler über Schwierigkeiten seiner Tätigkeit hinweg»

helfen foll. Daher legt Martins Darstellung auf
Bestimmung, Erwerbung und Erhaltung der Bil»
der das Hauptgewicht, wobei ihm eine reiche Er»

fahrung in all diesen Fragen zur Seite steht.

Unser durch den unglücklichen Ausgang des

Krieges so tief erschüttertes Wirtschaftsleben wird
uns vor ganz neue Aufgaben des Bauens stellen,
und dabei weiden sich Bobenstänbigleit und Spar»

samleit die Hand ieichen müssen. Eine gute Ein»

fühiung in die Grundbegriffe der deutfchen
Baukunst findet der Laie, dem es nicht auf
Einzelheiten, fondern auf das Wichtige und Ent»

fcheibende dabei ankommt, in A d e l b e r t Mal»
thaeis drei in Teubners Sammlung »Aus
Natur und Geisteswelt« (Bd. 8

,

9 und 326) er»

schienenen, soeben wieder neu bearbeiteten Band»
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chen. Sie beginnen bei bei Vaulunst bei Karolin»
ger und fühlen den Leier am Faden erläuternder

Nisse und Vilbel bis zum Ausgang des 18. Jahn-
Hunderts. — Ein besonders kulturgeschichtlich
höchst fesselndes und fruchtbares Kapitel der Vau»

lunst behandelt Hans Rose in seinem Buch
über die Baukunst der Zisterzienser
(mit 88 Abbildungen und 4 Tafeln, München,

Bruckmann). Doch wendet sich diefes Werl über
die in Burgund wurzelnde mönchische Frühgotik,

fo viel Wert fein Verfasser auch als Schüler

Wölsfline auf eine llare und geschmackvolle Dar»

stellung legt, mehr an fachlich vorgebildete Lefer,

z. B. Studenten der Baukunst, als an blofze
Kunstliebhaber.
Wie unsrer Baukunst, so könnten auch unsern
religiösen Anschauungen und Vorstellungen ein

paar germanische Grundzüge nur wohltuend sein.
Man hat das schon im Kriege empfunden und
deshalb mehrfach auf den Hell and, die alt»
sächsische Evangelienharmonie, die den Heiland
als einen waltenden Herzog, seine Jünger als

seine Gefolgsleute und »Degen« barstellt und den

Schauplatz der heiligen Begebenheiten in die

deutfchen Wälder verlegt, zurückgegriffen: haben
wir hier doch das einzige christliche Epos (aus
dem 9. Jahrhundert), das uns ein in deutsches
Blut und Gefühl verwandeltes Christentum er»

leben Iaht. Es sind nicht blosz neue Erläuterun»
gen des alten in der epischen Langzeile mit Stab»
leimen abgefahten Liedes erschienen, wie z. B.
die von B. A. B e h i n g e r (München»Gladbach,
Vollsvereinsverlag) nach der Übersetzung von

Herrmann (Nr. 3324/25 der Reclamschen Uni.
versalbibliothel), sondern auch die bildende Kunst

hat sich in den Dienst dieses Gedankens gestellt.

Eine niederdeutsche Künstlerin, deren strenge und

herbe Kunst dem Geist der altsächsischen Dichtung

von jeher verwandt war, 3 d a E. Stroever,
hat die Simrockische Übersetzung mit Bildwerk
und Buchschmuck ausgestattet (Berlin, Furche»
Verlag), und es is

t

ihr gelungen, den einfältigen,

mannhaften Stil del Dichtung, der es doch auch
an Phantasie und malelifchei Stimmung nicht
fehlt, zu tleffen, ohne jede Sühlichleit jedenfalls,
die sich fönst so oft in unfie religiöse Kunst ein»

geschlichen hat. Auch in Mappenform sind die
Federzeichnungen Stroevers (35 Blatt) erschienen
(ebenda), und hier, wo si

e

in größerem Format
und auf gelbgetöntem Hintergrund auftreten,

kommt ihre epifche Ruhe und dramatische Kraft
noch weit bester zur Geltung.

3n einen eigenartigen, bisher viel zu wenig
bekannten Zweig der modernen religiöfen Kunst
einzudringen, bietet sich gute Gelegenheit durch
Joseph Kreitmaiers Buch über die
Beuroner Kunst (mit 32 Bildertafeln:

2
.

vermehrte und verbesserte Auflage; Freiburg,

Herder). Der allgemeinen Klage, bah unfie
religiöse Kunst es an Verinnerlichung fehlen

lasse und sich zu fehl an das Technische halte,

wird hier durch eine warmherzige, doch keines»

wegs lritillofe Darstellung positiver Leistungen,

zumal in der Monumentalkunst, begegnet. Kreit»
maier saht die Kunst der Beuroner Mönche als

eine Ausdrucksform der christlichen Mystik und
gibt dem Leser, auch dem, der dieser Richtung

zunächst fremd oder gar ablehnend gegenüber»

steht, die Grundlagen, auf denen er sich ihr
nähern kann, um sie in ihrer Eigenart zu er»

kennen und ihre Kulturweite gerecht zu beurtei»
len. Gute und reichhaltige Abbildungen, die

noch alle Sorgfalt der Friedensarbeit zeigen,

begleiten den Text. (Vgl. den Aussah »Beuroner

Kunst« in diesem Heft.)

Selbst die Künstlermonographien,
einst so zahlreich wie Sand am Meer, sind jetzt
spärlich geworben. Doch hat das auch fein
Gutes: die Kleinen, oft nur künstlich zur Bedeu»
tung Aufgeblasenen treten zurück, um den Gro»

hen Platz zu machen, deren Dauerwert unzwei»
felhaft is

t und deren Weile uns immer wieber
willkommen fein weiden. Zumal wenn sie in

solcher künstlerischen und menschlichen Vielseitig»

teil vor uns hintreten, wie das in dem Buch
»Michelangelo«, herausgegeben von Al>
fred Semerau, erschienen bei Borngröber

in Berlin, der Fall ist. Denn d» werden wir
nicht nur mit dem Leben und den Werken

dieses bildenden Titanen, des Bildhauers, des
Malers, des Baulünstlers, sondern auch mit
dem Dichter und dem Menschen bekannt ge>
macht, der seine tiefen Gedanken über Welt und
Leben, feine innige Hingebung an das Ewig«

und Göttliche in kunstvollen Sonetten bekundete
und seinen irdischen und seelischen Leiden eine

Stimme gab in seinen' lebensvollen Briefen.
Zwanzig Kunstblätter schmücken den in sauberer
und gediegener Ausstattung vorliegenden Band.
Einer bisher außerhalb bei Fachkreise fo gut

wie unbekannt gebliebenen Künstlerin des neun»

zehnten Jahrhunderts gilt ein Lebensbild von

Klara Siebert, das eiste umfassendere die»
ses Gegenstandes überhaupt. Wer wuhte von
Marie Ellen rieb er, der badischen Male»
rin und Radiererin (1791— 1863), mehr, als dah

si
e

in den Spuren ber Nazarener wandelte und

katholische Kirchen Süddeutschlands mit frommen
Altarbildern ausgestattet hatte. Vieles von dem,
was si

e

an Gemälden, Aquarellen, Radierungen
und Zeichnungen fönst noch gefchaffen hat, wird
an so versteckten Orten aufbewahrt, dah es nur
dem Forscher vor Augen kommt. Und doch war

diese badifche Hofmalerin, die nach mehrfachem
Studienaufenthalt in Rom ihren Lebensabend in

strenger Zurückgezogenheit in Konstanz zubrachte,

ausschliehlich mit religiöser Malerei beschäftigt,
eine ebenso tüchtige und empfindungsinnige wie

bescheidene und sleihige Künstlerin, an Stärke und
Eigenart der Begabung der berühmten Angelika
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Kauffmann zweifellos überlegen. Die Innigkeit
des Gefühls, die Anmut der Form, die Gewissen»
haftigteit der Zeichnung und die warme Harmonie
der Färbung teilte si

e mit den Nazarenern, als

Koloriftin übertraf si
e

ihren Lehrer Överbeck, und

als Darstellerin frommer Weiblichkeit und lieb»

licher Kindlichkeit sucht si
e

noch heute ihresgleichen.

Manchem unsrer Kunsthistoriker gilt si
e als die

bedeutendste Malerin Deutschlands in der eisten

Hülste des neunzehnten Jahrhunderts. Und mit

diesem lünstlerifchen Wert paarte sich, wie wir
aus Sieberts fleißigem und warmherzigem Le»

bensbild (Freiburg, Herder) erfahren, eine nicht
weniger wertvolle Persönlichkeit, eine be>

strickend liebenswürdige, gemütvolle, wahrhaft
fromme und doch heitere Natur, die sich

in Tagebüchern befcheiden, aber vertrauensvoll

auefpricht. Was in dem Buche an Wiedergaben
von Bildnissen, Kirchengemälden und religiös
gestimmten Genrebildern gezeigt wird (12 Abbil»
düngen), macht leinen groszen, aber einen äußerst
freundlichen, lichten und lieblichen Eindruck und

bestätigt den Einklang zwischen Kunst und Person»
lichleit, der dies Frauenleben so wohltuend macht.
Drei kleine Bändchen aus dem rührigen Ver»
läge von Rascher K Ko. in Zürich sind Schwel»
zer Malern gewidmet. 3n Heft 1 der »Schwede»
rifchen Bibliothek« bringt Fritz Widmann,
ein Sohn des Schriftstellers 3os. Vilt. Widmann,
Erinnerungen an Ferdinand Hob»

l e r, den er durch seinen Vater schon in früher
Jugend (1876) kennenlernte, Aufzeichnungen, die uns

ebenso willkommene Einblicke in Hoblers Arbeits»
und Aussassungsweise wie in seine Persönlichkeit
und Menschlichkeit gewähren: in einer besonderen
Schiist, einem durchaus subjektiven Versuch, seiert
S. D. St ein be ig 'denselben Hobler, den
Schöpfer der »Zwiefprache mit der Natur«, der
»Nacht«, der »Heiligen Stunde«, der »Lebens»
müden«, des »Blicks ins Unendliche«, der »Er»
griffenheit« usw., als Ideenmaler, als »Platoniler
der Kunst«, der die letzten Zusammenhänge des

Lebens, die Urbilder aller Erscheinungen er»
kannt hatte (mit 24 Wiedergaben Hoblerscher

Bilder). 3n Heft 63—66 der »Schriften für
Schweizer Art und Kunst« würdigt Wilhelm
Fraenger, derselbe, der in den »Monats»

heften« vor einigen Jahren über Albert Welti
geschrieben hat, Ernst Kreidolf, den Mei
ster der »Blumenmärchen«, der »Schlafenden

Bäume«, der »Wiesenzwerge« und andrer von
anmutigster und innigster Poesie erfüllter Kinder»

bücher, den Schöpfer tiefsinnig phantastischer

Traum» und Mondbilber, den Poeten der Tier»,

zumal der 3nsettenwelt. Fraenger weih viel

Feines und Nachdenkliches darüber zu fagen, und
wo das Wort nicht ausreicht, um Wesen und
Art dieses Maler>Dichteis zu zeichnen, da sprin»
gen die oi»len guten Abbildungen in die Bresche.
Die Literatur der berühmten Kunst»

statten, der trotz der reichhaltigen Seemann-
schen Sammlung noch in Deutschland selbst so viel

zu tun übrigbleibt, hatte sich während des Krie»
ges fast ausschlieszlich den von unsern Truppen

besehten Gebieten Belgiens, Nordfranlreich«,

Polens und des Baltenlandes zugewendet. Es is
t

viel Oberflächliches und Kurzlebiges dabei zutage

gekommen: aus dem Guten möchten wir fchnell
noch die Anzeige zweier solcher Darstellungen und

Kunstführer nachholen. W i l n a, der alten Nest»
denz der Grofzfürsten von Litauen und der Könige

von Polen, hat diesen Dienst der 3enaer Kunst»
Historiker Prof. Dr. Paul Weber erwiefen
und damit eine fast vergessene Kunststätte neu in

unsern Gesichtskreis gerückt (München, R Piper

«
r

Ko.). Wilna (vgl. den Aufsah von Dr. Monty
2acobs, »Monatshefte« 3anuar 191?) is

t

nicht
nur eine überaus schön gelegene, sondern auch
eine an werwollen Bau» und Kunstdenlmölern

so reiche Stadt, dafz der Verfasser Mühe hat,
den Stoff in der (ihm durch feine Vorträge an der

Front voigefchriebenen) knappen Form zu bän»
digen. Er kann nur das Wichtigste und Wissens»
werteste hervorheben, zumal da es diesem Stadt»

bilde an zeit» und stilgeschichtlichen Widersprüchen

nicht fehlt: aber die zahlreichen guten (zum Teil
farbigen) Abbildungen kommen ihm zu Hilfe. —
Einen geschicktenund kenntnisreichen Führer durch
die Baudenkmäler der Altstadt Lille hat

Adols Feulner geschrieben (mit 100 Abbil»
düngen: Verlag der Liller Kriegszeitung): nur
schabe, dafz sein guter Geschmack und sein Deutsch»
gefühl vor der Behandlung der Sprache halt»
gemacht haben: der Verfasser hat nämlich nach»
trä'glich dagegen Verwahrung eingelegt, dafz ihn»
die »Liller Kriegszeitung« viele seiner Fremd»
Wörter und fremdsprachlichen Fachausdrucke ver»

deutscht hat, anstatt sich — da das mit aller Vor»
ficht geschehen — dafür zu bedanken. Auch ein
Denkmal unfers Deutfchbewufztfeins!
Damit unser Deutschland doch nicht ganz leer
ausgehe, se

i

an die Heimatbild er beut»
scher Künstler erinnert, eine Sammlung von
66 Federzeichnungen, die Fritz Heoder aus sei»
nem Kalender »Kunst und Leben« ausgewählt
und mit Gedichten deutscher Lyriker begleitet hat,

so dafz sich ein leiser innerer Zusammenklang zwi»

schen Bild und Wort ergibt, ohne dafz dadurch
die Zeichnungen — fast durchweg vollwertige
Kunstweile — zu Illustrationen herabgebrückt
würden (Berlin.Zehlendorf, Fr. Heyber). Wir
haben hier eins jener wahrhaft vornehmen Ge»
schenlbücher, denen zwar der äufzerliche Prunk
fehlt, die aber desto sicherer durch ihren Ge»

schmacks» und Gcmütswert jedes für Kunst emp»
fängliche Herz erfreuen weiden.

Nichts is
t

mehr begehrt als eine knappe, leicht

verständliche und dabei doch im Geschmack und

Urteil strenge Würdigung der deutschen
Malerei seit 187N. Wir haben sie. Prof.
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Dr. Will). Wäholdt, der Kunsthistoriker
der Universität Holle, hat si

e uns kürzlich eis!

in einem illustrierten Bändchen bei Sammlung

»Wissenschaft und Bildung« gegeben (Ni. 144-.
Leipzig, Quelle K Meyer). Anders als üblich
werden hier die künstlerischen Strömungen an

den sich wandelnden malerischen Ausgaben ver»

folgt: religiöse Malerei, Alltagsmalerei (Genre),

Landschaftsmalerei, Bildnismalelei, Alt» und

Stillebenmalerei, monumentale Wandmalerei,

Innerhalb eines jeden Kapitels führt die Dar»

stellung von der Kunst der groszen Meister über

die Eindrucksmalerei (Impressionismus) bis zu
den jüngsten Versuchen der Ausdruclslünstlel
(Erpressionisten).

Vielfach hat der Krieg dazu angeregt, uns in

Kultur, und Kunstfragen auf uns felbst zu besin»
nen und dem nachzuforschen, worin denn nun

eigentlich das wahre, unterscheidende Wesen beut»

scher Kunst bestehe. Es is
t

d>ibei nicht ohne harte

Niderfprüche abgegangen, je nachdem die Frage'

steiler und Beantwortet einen freieren oder stren»
gereren nationalen Standvuntt vertreten. Man
wird gut daran tun, beide Teile zu hören, und so

empfehlen mir, nach» und nebeneinander zu lesen:
Karl Schefflers Auffahsammlung »Deut»

s c
h e K u n st. (Baulunst, Plastik, Malerei, Kri»

til) in den »Schriften «ur Zeitgeschichte« (Berlin,
S. Fischer), die einen möglichst kurzen, aber doch
auffchluhreichen Einblick in das Soll und Haben
bei deutfchen Kunst mit einer Analyse des beut»

schen Wesens verbindet, und Momme Nif»
seng Programmschrift »Der Krieg und
die beutfche Kunst» (Freiburg, Herder»,
worin als die Eckpfeiler einer gefunden Erneuerung

unfers Kunstgefühls Sittlichkeit und Glauben auf»
gerichtet werben — ein flammendes Bekenntnis
zum reinen, starlmütigen Idealismus und eine

entfchlosfene Absage an den unleuschen, hoffärti»
gen »Geist von Paris«, der uns überlange schon
unserm eigensten, ihm durch und durch entgegen»

gesehten Wesen entfremdet habe.

Unter den Zeugnissen schöpferifcher deutfcher

Künstler, die Nissen für feine Anfchauungen unb

Forderungen ins Feld führt, is
t

auch ein Aus»
spruch Meister Hans Thomas. Er schlicht
mit den Worten: »Wir leben jetzt doch in einer
Zeit, wo man sich nicht mehr schämen zu müssen
glaubt, seinen Glauben an Gott, sein Ehrl»
slentum zu bekennen ... Mag der Modestrom
fliehen wie er will, er muh schließlich doch unten

durch!« Dieser Geist, vertieft durch eigne Lebens»

eifahrung und ausgeprägt zu wahrhaft frommen
Gedanken über die Rätsel dieses Daseins und

das Jenseits, die Heimat der Seele, waltet auch

in dem kleinen Betenntnisbüchlein Thomas
»Seeligleit nach Wirrwahns Zeit«
(Jena, Eugen Diederichs). Es is

t die Fortfehung

der Gedanlenreihe »Die zwifchen Zeit und Ewig»
leit unsicher flatternde Seele«, die in der Kriegs»

zeit so vielen nach einem Halt und Hoffnungs»
anler Suchenden Trost und Erhebung gespendet

hat. Man darf si
e als ein Vermächtnis des edlen,

ehrwürdigen Meisters deutscher Kunst nehmen,
wenn wir auch hoffen wollen, dah es noch nicht
das letzte ist, was er uns in Wort oder Bild zu
fagen hat.

Nach dem Erhabenen das Satyrfpiel, nach dem

bitteren oder stolzen Ernst der Narr, der lachend,
die Pritsche in der Hand, aller Welt die Wahr»

heit sagt. Wir kennen Thomas Theobor
Heine für gewöhnlich nur als den politischen
Satiriker von zersetzender Schärfe. In den
»Kleinen Bildern aus groher Zeit«,
106 Zeichnungen aus den Kriegsjahren, in denen

er die kleinen Dinge des Tages aus eine höchft
persönliche Art behandelt, tritt er uns mit einer
ironischen Behaglichkeit entgegen, die nahe ans Ge>

mütliche streift, jedenfalls nur feiten verletzt, desto

häufiger aber ergötzt und belustigt. Solche Er»

heiterung können wir alle wohl auch heute noch
brauchen, und deshalb se
i

das Heftchen (1— 2 °6>
allen, Schwarz» wie Schönsehern, empfohlen«

(München, Alb. Langen). F. D.

Verschiedenes
Der Krieg mit seinen wirtschaftlichen und ge»
fundheltlichen Folgen hat der sozialen Fürsorge»

arbeit und Wohlfahrtspflege zumal in den Groh»
städten eine Bedeutung gegeben, die weit über die

hinausgeht, die si
e vor dem Kriege fchon hatte.

Gewih is
t

soziale Fürsorge im weitesten Sinne
zunächst Aufgabe des Staates. Aber diese be»

hörblich geordnete Füiforgearbeit muh oft sche-
malisch verfahren: es fehlt ihr die innere Befee-
lung, die si

e

über den bezahlten Beruf hinaus in

das Reich der Sittlichkeit erhebt. Geordnete

Wohlfahrtspflege muh mehr fein als die ord»
nungsmöhige Erfüllung einer öffentlichen Pflicht,
als die Verfolgung Notleidender im Interesse all»
gemeiner Sicherheit und allgemeinen Fortschritts,

Sie muh Ausgang einer Bewegung sein, die das.

Gemeinschaftsleben nach dem Gesichtspunkt grö»

herer Gerechtigkeit und Vollkommenheit ordnen-

will, si
e

muh ein Mittel derer fein, die Klassen»
gegenfähe zu überwinden fuchen, die überzeugt

find, dah überkommene Ungerechtigkeit nur durch
persönliche Hingabe, nur durch Opfer der Liebe
gutzumachen ist. Diese ideale Ausfassung der

Füiforgearbeit is
t

an wenig andern Stellen so

gepflegt worden wie in der B e r l i n e r Z e n >
trale für private Fürsorge, die jetzt
auf eine 25jährige segensreiche Tätigkeit zurück»
blickt. Mitbegründer und Leiter dieser Anstalt

is
t Dr. Albert L e v y , und ihm is
t

als Fest»
gäbe die Schrift »Vom Wefen der Wohl»
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fahrtspslege» gewidmet (Berlin, Fi, Vah»
len), in bei Theoretiker und Praktiker de» Für»
sorgewesens und bei Wohlfahrtspflege sich ver»

einen, um ihie Ansichten, Wünsche, Hoffnungen
und Forderungen übel Grundlagen, Grenzen und

Ziele zeitgemäßer Wohlfahrtspflege darzulegen.
Wir nennen au« der Zahl der mehr als zwanzig
Mitarbeiter nur den Geh. Regierungsrat Pros.
Dl. Wilhelm Förster, den Geh. Kirchenrat 0.
Georg Schlosfer, Prof. Dr. 3astrow, Prof. Dr.
Ernst Francke und Di-. Alice Salomon. Das

Buch möchte lein systematisches Handbuch der
Wohlfahrtspflege sein, sondern auch dem Fern»
stehenden ein Bild vom Wesen wahrer Wohl»
fahrtspflege und Fürforgearbeit geben.

Von Friedrich Gundolfs Shale»
fpeare-Überfehung (Berlin, Georg

Bondi) is
t

nach längerer Pause wieder ein
Band erschienen, der zehnte der Reihe. Cr
bringt den Sommeinachlstraum, Eymbelin, das

Wintermörchen und den Sturm, also vier ro»

mantische Komödien, an denen die dichterische
llbertragungslunst reichlich Gelegenheit sindet,

sich zu bewähren. Denn hier herrscht das Ly»

rische vor, und dafür gerade hat sich unsre
Spiachtunst seit Schlegels Zeiten auheiordent»
lich verfeinert. Es lommt hinzu, daß einige die»
fer Dramen, z. B. Cymbelin, in der großen
Schlegelfchen Ausgabe nur in mangelhafte!

llbersehung vorlagen. Genug, diefer zehnte
Band der Gundolffchen Verdeutschung beweist

von allen bisher erfchienenen am offenkundigsten
die Berechtigung und das Verdienst diefer
ebenso gewaltigen wie feinsinnigen und sorg»

samen Arbeit. Der strenge Philologe mag auch
hiel wieder mit einigen allzu lühnen Freiheiten
rechten; bei Genießende wild um so dankbarer

fein, wenn ihm nun auch die zartesten und

schmelzendsten Stellen Shalespearescher Poesie

in einer Form begegne«! die alle Mühe der
ÜbersehungZarbeit überwunden hat und wie ein

deutsches Original anmutet.

Nur zu oft hört man die Klage, daß es dem
Wanderer, der wohl mit Interesse an allem,
was da lebt, aber ohne die genügenden Kennt»

niste durch die Natur geht, an einem freundlichen
Begleiter und Gehilfen, fehle, der ihm deutet,
was er sieht, und ihm die Zusammenhänge er»
llärt. Aber es gibt solche Bücher. Eins der
neuesten, zuverlässigsten und geschicktesten is

t

das von Prof, Dr. O, Rades in Halle, das
sich »Hinaus ins Freie« nennt (Leipzig,
Quelle «i Meyer: geb. 3,2N °«). Da haben wir
eine von zahlreichen erläuternden Abbildungen
degleitete Anleitung zum Beobachten unsrer hei»

n'ifchen Tiere und Pflanzen, die wohl Hauptfach»

lich deshalb fo anschaulich und lehrreich aus»

gefallen ist, weil si
e

sich ihren Stoff unmittelbar
aus eignen Wanderungen und Beobachtungen
geholt hat. Namentlich die 3ugend, die als

Pfadfinder oder Wandervogel durch die nähere
und fernere Heimat schweift, wird einem solchen
Führer und Lehrer, der fo gar nicht den Prä»
zeptor herauskehrt, sondern ganz lameradschast»

lich mit ihr umgeht, dankbar sein müssen.
«

Valerian Tornius hat sich das gesel»
lige Leben der Vergangenheit zum Forschungs»
und Daistellungsstofs ertoren. Seit zehn 3ah»
rcn etwa arbeitet er auf diesem Felde, und wer

seine schriftstellerischen Anfänge lennt, weih feine
Fortschritte zu würdigen. Er berührt sich in sei»
nen Stoffen oft mit Alezander von Gleichen»
Rußwurm, nur daß diefer, auch darin ein Ur>
enlel Schillers, philosophisch»ideenhafter, er, der

nüchterne Balte, dagegen fachlicher, dotumen»
«arischer, mehr als Berichterstatter und Wieder»
spiegler vorgeht. Dies schon in den »Salons«
erprobte Versahren beobachtet Tornius auch in

seinem neuen Plauderbuche »Klassische Ka»
v allere«, worin er Eharaltere und Bilder

aus der galanten Welt schildert (Leipzig, Klinck»
darbt K Biermann: mit IN Steinzeichnungen
von Erich Grüner; geh. 6^ °<t). Die ganze
Welt des Kavaliertums entrollt sich da vor
unsern Augen, vom Rittertum und Frauendienst
des Mittelalters an über den Grafen Eastig»
lione, den Chevalier von Gramont und Eafa»
nova bis auf den Fürsten Pückler-Muslau und
George Bryon Brummest, den König der Dan»
dys. Angenehm is

t

solche Drohnengesellschast

heute nur selten, aber als Kulturspiegel ihrer
Zeit bedeuten diese Salonlöwen, Modegecken,

Herzensbrecher und Fiauenversührer leider mehr
als mancher Schöpsergeist und manche Arbeits»
diene,

über die Kunst des Essens und ihren
Einsluß auf Gesundheit, Kraft und langes Leben
hat Dr. m«<l. Siegfried Möller ein
Heftchen gefchrieben, das feine Entstehung dem

Kriege und den durch ihn verschuldeten Er»

nährungsschwierigteiten verdankt, ab« auch dar»
über hinaus seinen Wert behaupten wird (Leip»
zig, Akademische Buchhandlung, N. Maz Lip»
pold). Was der Verfasser, ein bekannter Heil»
stättenleiter, über die Methoden der Mäßigkeit,

über die Fletchersche Theorie des »gründlichen
Kauens«, über Untereinährungsluren, Nah»
rungsentziehung und Ernährungslehre über»

Haupt aus gründlichem Studium und eigner

Erprobung zu sagen weiß, wird in einer jedem
Laien leicht verständlichen und dabei anregenden
und geschmackvollen Weise vorgetragen.

"»»,<»,!!,M,M„M>»»»!»I!>I»„„M">",„
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Vober»

unge und Alte, Kinder und El'
lern — leine Zeit der Gärung
und bei Umwälzung wild diesen
elementar » dramatischen Konflikt
entbehren können: es schlummern

in ihm alle Anklagen gegen die tyrannische Ver»
gangenheit, alle Abrechnungen mit der dumpfen

Gegenwart, alle Fanfaren einer freieren und stol»
zeren Zukunft. Wo immer sich ein neuer Sturm
und Drang wider eine verrottete Gefellfchaft und
Moral auflehnen zu müssen glaubte, is

t

dies Thema
als Trommelschläger vorangeschritten, hat es aus
der vordersten Barrikade mitgesochten. Dabei

is
t es schulterlräftig und weitherzig genug, um die

verschiedensten Nebentendenzen der Zeit auf sich

zu nehmen. Mit Religion und Sittlichkeit, mit
Politik und Vaterlandsliebe, mit Frauenliebe und

Männerfreundschaft war es aus Tob und Leben

verbunden, und ungern verzichtete e« daraus, mit

der alten Generation gleich auch die ganze alte

Welt aus den Angeln zu beben. Doch das war

einst. Heute geht es bescheidener oder, um ein

beliebtes Modefremdwert zu gebrauchen, egozen»

irischer zu. Man denke an Hasenclevers »Sohn«,
den die Literaturgeschichte mit all seinen Kühn»

heilen und Schwächlichleiten zum Herold dieser
Gattung machen wird. Worum kämpft diefcs
Schaufpiel des nur durch den Zufall eines gnädi»
gen Schlagflusses verhinderten Vatermordes an»
bers als um das eigenfüchtige Sichausleben eines

Zungen, der zu lange am väterlichen Gängel»

bände gehalten, dem zu lange der Hausfchlüsfel

verweigert worden ist? Neinhard Sorges »Bett»
ler« war ungleich tiefer im Allgefühl der Welt

verwurzelt und mit einer Schwermut beladen, in

der die religiöfen Kämpfe des jungen Dichters

schon vorauszitteiten; über den Zaun feines 3chs
blickte aber auch er nicht weit hinaus.
Nun is

t

das Thema auch in Wien aufgenom»
men worden, wo fönst für derlei rauhe Früchte
der Dramatik weder der Boden noch der Ge»

fchmack zu fein pflegt. Und auf den ersten Blick

sieht es fo aus, als wollte Anton Wilbgans
mit feinem »Die« i i- 2 e« (Tag des Zorns)
zu der Tragödie der Armut und der Tragödie

bei Liebe, die er seiner lyrischen Grundbegabung

schon vor 3ahr und Tag abzuringen gesucht hat,

die Tragödie der 3ugend hinzufügen, um die

tragische Trilogie der gesesselten Leidenschaft voll»

zumachen. Aber bald wird die junge Mannbar»

leitsnot seines vor der Reifeprüfung, der ersten
Liebe und Berufswahl stehenden Hubert Fallmer

überschattet von der Schuldsrage nach der elter»

lichen Verantwortlichkeit sür so viel körperliche

und sittliche Zerfahrenheit, Denn diefer Acht»
zehnjährige, der übrigens im Gegenfah zu feinen
Leidensgenossen die Klippen der Matura glücklich
umschifft, war zeit feines Lebens der Zankapfel

zwischen den Eltern, der Amboß, aus dem Vater
und Mutter ihren Hafz gegeneinander fchmiede»
ten. 2eht aber, wo es über feine Zukunft zu
entfcheiden gilt, faufen die Hämmer der Haus»

lichen Zwietracht grimmiger denn je auf ihn herab.
Die Mutter will ihr Kind vor dem Stuben»
gelehrtentum feines Vaters bewahrt wissen und
es zu dem frohbehaglichen Bürgertum hinüber»
leiten, aus dem si

e

selbst gekommen: der Vater,
dem jene mütterlichen Verwandten nur Seifen»
fieber und Kegelbrüder sind, möchte den Sohn
um jeden Preis vor diesen Mächten bewahren
und in Huberts Zukunft den Sinn seines eignen
Lebens gekrönt sehen, ein Ebenbild, eine Fort»
sehung seiner selbst. Beim Prüfungsmahl stoßen
die beiden gewitterträchtigcn Wollen aufeinander,
und Blitz und Donner fahren auf den armei
Zungen herab, als throne Strindberg als Jupiter
tollen« über den Wollen. Der Vater vollends
gebärdet sich wie ein sinnloser Berserker. Ein

unbedachtes Wort des begreiflicherweife ganz ver»
wirrten und verdatterten Vungen, der hilftose
Klageruf, daß er sich in diesem Mahlgang elter»

licher Gewalten wie zerbrochen fühle, ohne Sinn
und Gedanken, ein Nichts, bringt den Wcihbart
von Vater in fessellofe Wut: »So?! Ein Nichts
bist du?! Wer unterfängt sich, meinen Sohn ein

Nichts zu fchmöhen?! Nicht einmal meinem Sohn
gestatte ich das! Mein Fleifch und Blut, das
lass' ich mir nicht beschimpfen! Auch von dir
nicht! Oder du b i st nicht mein Fleisch und Blut!
... Geh fort, du Mensch, du Nichts von einem
Menschen!« Man faßt sich an den Kops und
fragt sich: Woher diefe Naferei eines Mannes,
der mit den Philosophen des Altertums auf du
und du steht und in dem milden, gütigen, ab»

geklärten, alles verstehenden Professor Nemigius
Wohlgemut feinen Busenfreund verehrt?
Aber damit nicht genug des Elteinfrevels! 3eht
erst kommt das Titelchen auf dem i, der drama»

tifch'sittliche Akzent, durch den sich diese Tragödie
der Ehe und Zeugung — denn das wird si

e

mehr

und mehr — von den sonstigen Eltern» und Kin»
dertragödien unterscheidet. Dies Kind, wer von
den Eltern hat es »gewollt«? Weder Vater noch
Mutter! Wenigstens werfen si

e

einander in sei»
nem Beisein den Willen und Wunsch wie einen

Fetzen vor die Füße.
Da stürmt der Verworfene, der Ungewollte,
das »Almosen der Unlust an die Langeweile» aus
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hanz Heinrich v. clioaidowsku a!« Hubert in
»Die» ii-ue« von Anton Wildgan« (Üessingtheater

in Berlin)

dem Elternhaus hinweg zu seinem Freunde Ra>
banser, einem genialen, rebellischen Auswürfling
der guten Gesellschaft, der, eben mit Schande
und Spott durch die Reifeprüfung gefallen, zu»
fammen mit einem tauben, dem Hungertode ab-

gejagten Madchen von der Strasze in einer elen»
den Dachkammer haust. Dem armen Hubert die

wunde Seele zu kühlen, is
t

er freilich alle« andre

als der rechte Mann! Noch ehe er zum Examen
lam, hat man ihn wegen einer geistvollen, aber

respektlosen Broschüre über das »Ethos der Un>
geborenen« von der Schule verwiesen, und wie er

schon zuvor dem vom Schicksal begünstigten

Freunde, diesem »Komplex aus bürgerlicher Hem»
mung und Mcnschensurcht«, gehörig die Leviten

gelesen hat, so steckt er, ein Findelbalg, der nie
Eltern gekannt hat, ihm nun vollends ein Licht
auf über das »Gesindel, das mit folcher Stirne
Spottgeburten in die Welt fetzt und über die
Kinder der Lust den Schcmdsluch ausschüttet,«

Zwar rät er dem Schwächling der Gutbüigerlich-
teil, es nicht, wie er, der Starke, mit dem Hunger,
der Einsamkeit, mit der Verbannung aus der

Hut der Gcsellschast zu versuchen, aber dafür is
t

es bei Hubert nun schon zu spät. Denn der weih

mittlerweile, oafz er im Elternhause, wo er immer

nur das grausame Widerspicl unversöhnlich«
Kräfte in einem Herzen war, wo jede Emp»
sindung schon an der Quelle vermischt, jedes Wort
zerspalten ward in 3a und Rein, nicht bleiben
kann, dcch sich ihm dort niemals die Achse fest.»

gen, dasz er dort stets haltlos in Verzweiflung

lreifen wird. So nimmt er Rabcmfcrs Predigt
als Gnadcnslosz feines .Daseins und kehrt nur

nach Hause zurück, um ein Ende zu machen mit

sich und feiner Qual. Die vorübergehende Ver»
söhnung, die der gute Ontel Rcmigius zwifchen
dem gemeinfam um ihren Sohn bangenden El»

lern zustande bringt, kann ihn auf diesem Wege

ebenso wenig aufhalten wie das Liebcsspicl mit

der blühenden, blondseligcn Rosl, so liebend gern
dies ländlich gesunde Kind auch bereit wäre, sich
ihm mit allem, was es hat und ist, hinzugeben.
Wo nähme er, der ungewollte Sprosz willen»
loser Eltern, den Mut und die Krast dazu her?
Wohl besinnt sich hier der Dichter, der vorher
schon bei der Begegnung zwischen Hubert und

Rosl die Romantik des Volksliedes beschworen
hat, aus seine lyrische Begabung und webt aus
gereimten Kleinversen, die wie aus der Gleichen»

tragödie des Faust gezupft erscheinen, ein schmel»

zendes 3dyll stcrbensscliger Zärtlichkeit zweier
junger Menschenkinder, aber was kann das —
noch dazu an dieser späten Stelle — dem Drama
srommen! . . . Rosl is

t bitter enttäuscht gegangen.

Hubert und ?losl Xlhar'otte bchu>z» in »Dies ir»e»

von Anton Wildgan« (?essingtheater in Verlin)
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hen und Genialen, auch tleineie Geister, wie

Hasenclever, Wedelind (»Frühlings Erwachen»)
und Hauptmann (»Michael Krämer») sind ge»
lupft worden, und all diese Entlehnungen und

Anklänge mischen sich mit Eignem zu einem Stil
der Stillosigteit, der selbst von so billigem Tröb»
lertram wie dem ausdiinglichcn Hokuspokus einci

Kaitenschlägeiin — Babüsch is
t

ihr Name —
und dem mauschelnden Manichäerlum eines Klei»

derverleihers — Magentiost is
t

sein Name —
die Finger nicht lassen kann. 3ch weih nicht, ob

unsie jungen Dichter süi da«, was fiühei mit
den höchsten Weit des Dramatikers ausmachte,
die objektive Gestaltungskraft, heute überhaupt

noch einen Kurs notieren: auch an dieser Börse
scheint lein Papier mehr sicher zu sein. Wild
gans gibt offenbar leinen Pfifferling darum. Wie
tonnte ihm fönst der Vater genau so miszreif und

kindisch geraten wie der Sohn, wie könnte die
Mutter so blafz, die »Taube«, Rabanfers »Gym»
nasiastendirne«, so romantifch-verblafen, der Weis,

heitsonlcl Remigius so abstialt»rhetorisch aus

seinen Händen hervorgehen! Der Dichter mag

darauf erwidern, ihm fe
i

es nicht um einzelne
Menfchcnfchiclfale, ihm fe

i

es um allgemein giil»

tige Ideen und ewige Symbole zu .tun. Aber
gerade diefe Anfprüche feines Werkes erfcheinen
am brüchigsten und fraglichsten. Die Marke lesen

Konrad Veidt a!« Nabansei in »vis» irue« von
Anton Wildgan5 (keslmgtyeater in Verlin)

So seht Hubert denn endlich, da er auch hier ver»
sagt, sich auch hier als ein »Nichts auf zwei
Beinen« erwiesen hat, die Pistole an die Schläfe.
Der letzte Alt (^cw« quinws pK»lit28ticu8l

is
t nur noch dazu da, die Totenllage um den

Verlorenen anzustimmen, wobei mit Latein und
gelehrten Zitaten, aber auch mit Anklagen wider

Gott, die Mutter und den Sohn nicht gefpar!
wird, und in einem mystifch-feraphifchen Chor der
Knaben und 3ünglinge, deren Führer lein andrer
als Nabanser ist, Gericht zu halten über diesen
Vater, über alle Väter, die leinen höheren Ehr-
geiz kennen, als in den Söhnen einen Abklatsch

zu fordern von ihrem eignen Urbild, die nicht lcr»

nen wollen, das Knie zu beugen vor dem neuen

Menfchen. Hier geht das Drama wie Fausts

zweiter Teil — oder sollen wir sagen: wie das
Passionsspiel von Oberammergau? — in das

Oratorium über, und apokalyptische Singstimmcn
aus dem Himmel herab machen unter Posaunen»
Nang den Beschluß mit den Versen des alten

Nequiems:
Die» irae, 6ie» ÜI2
8c>Ivet «3eclum in lavill» . . .

3a, dieses Drama möchte hoch hinaus, es hebt
gewaltsam sich vom Dust in die Gesilde hoher

Ahnen, und es scheint gar nicht zu merlen, wie

viele fremde Federn es sich für feinen Himmels»
flug leiht. Nicht blofz die schon genannten Gro»

'

_^^W

W

^obanne5?»lemann alzZabii'belitM undZräuIein
5ck>!ege! alz kiesel. Aus der 'luffühcung der
«Wupper« von Äfe l'azker-ücküler im jungen
Deutschlano (Deutfchez ilheater in Berlin)
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Herr Ewald als PsarramtiKandidat und Zräulcin
Christians als FabiiKbesitzerstochtei. Aus der Auf»
fuhrung der »Wupper« von T>sel?a«Ker»5chülei im
jungen Deutschland (Deutsches Theater in Berlin)

wir wohl, den Wein in der Flasche schmeckenwir

nicht. So satt die Farbe, so brausend der
Schaum, so großartig die Gebärde, mit der die

Flüssigkeit eingeschenkt wird, die Zunge möchte
darauf schwören, daß es nur Limonade ist, was

si
e

zu schmecken bekommt. Doch abermals könnte

der Dichter erwidern: Diesmal kommt es mir
weniger aus das besondere Kunstwerk als auf die

Ausprägung der sittlichen Forderung an; de»

Frevel des ungewollten Kindes, des nach der
Eltern Maß und Modell gepreßten Nachkommen
wollte ich treffen, für den die Väter heimgesucht
weiden am Tage des Zornes. Aber dagegen
gerade lehnt sich unser Gefühl am heftigsten auf.
Es muß einmal ohne Scheu und Scham gefügt
werden, von einem lebensreifen Manne den Le»
bensunreifen, die unfrc jungen Dichter weit über

die 3ahre hinaus bleiben oder spielen: es ekelt

uns allgemach vor diesem ewigen wohlgefälligen

Bohren und Stochern in natürlichen Dingen, über
die man getrost die Natur ihr gesundes Regiment
ausüben lassen soll, jedes Anrufen des klügelnden

Verstandes, jeder Drill des bewußten »Wollens«,
jede Ausstachelung der sittlichen Absicht entweiht

und erniedrigt das Wunder nur.
Das Berliner Lessingtheater hatte es bei der
Aufführung dieser »Tragödie«, die qualvolle

Stimmung mit Schicksals» und Eharalterzwang

verwechselt und wiederholt ins Opernhafte ab»

fchweift, sicherlich viel schwerer als die Wien«
Burg: norddeutsche Überlieferung und norddeut»

sches Publikum sträuben sich nun mal gegen
derlei lyrische Erweichungen des dramatischen

Knochenbaues. Es mußte deshalb für Berlin
der Tezt der Buchausgabe (Leipzig, Staackmann)
stellenweise geradezu »umgedichtet» werden,

(?>ie dramatischen Gesellschaften und Vereine,

^/.die es sich im vorrepublitanifchen Deutsch,

land zur Aufgabe gemacht hatten, vor kleinem

ausgewähltem Kreife von Kennern oder Liebhabern
Dramatiker zur Aufführung zu bringen, für deren

3deal das 3ahrhundert noch nicht reif, follten jetzt

eigentlich ihren Beruf verfehlt haben. Denn was

ist, feit wir leine Zensur mehr haben, noch ver»

boten an Kühnheiten, Frechheiten und Absonder»

lichteiten auf der Bühne, und wo wäre das,

Theater, das sich an »Freiheit« der Kunstauffas»

fung von der Behörde übertrumpfen lasfen möchte?
Einen Haken freilich hat diele Freigeistern bei

Kulisse: nicht sür jedes dieser Erperimente sänbe

sich freiwillig das Publikum, das die Kosten ver»

bürgte, und dann gibt es doch aus den Tagen de?

Vorwehen unsrer Freiheit noch zu viele unent»

deckte Talente und Genies, an denen die Gegen»

wart zu sühnen hat, was die blinde Vergangen»

hcit versah. Auf diefe Weife is
t

jetzt auch Else
Lastci'Schülcrs sogenanntes Schauspiel

»Die Wupper«, nachdem e« elf 3ahre lang
ein Buchdafein (Berlin, Paul Eassirer) geführt

!

< ,

»ul». 8»»d»l t Lolis«. «?ll>»
Paul hartmann in der Titeilolle von Verharr
Hauptmann« »Armemheinrich» (Deutsches Theater

in Berlin)
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hat. zu der Ehre einer öffentlichen Aufführung
gekommen, wenn auch nur voi dem »Jungen

Deutfchland«, bei »Gefellschaft zur Pflege jun»
gel Dramatiker«. Da erfuhr man doch wieder,
was der Sinn solcher Bühnenfezefsionen ist:

all die natürlichen, fachlichen Voraussetzungen,
Bedingungen und Hemmungen auszuschalten, die

sonst mit dem Begrisf der Bühne und des Theo-
teis verbunden sind. Das Wesen des bühnen»

leisen Dramas is
t

Zucht, Ziel, Aufbau, Kampf

und Wille — das Wefen diefer in Dialogform
dargebotenen Dichtung von 1908 is

t Willkür, Zei»
fahlenheit, Aufgelöstheit, Schwebefeligleit, Tau»
meltum — mit einem Wort: Chaos. Ich ge»
stehe frei heraus, dafz ich nach der Aufführung
im Deutfchen Theater nui lümmellich begnffen

habe, was die Dichterin — dafz si
e

eine ist, be»

weisen einzelne feine seelenvolle Worte und jähe

Genieblihe — eigentlich gestalten wollte oder
möchte. Scheinbar das gärende, brodelnde und

taumelnde Durcheinander von Heiligem und Ve»

meinem. Grobem und Zärtlichem, Handgreiflichem

und Phantastischem, Irdischem und Mystischem,

was Gottes Sonne in einem stockenden Sumpf

des Muckertums ausbrütet. Ein blutjunges, tiaum»
wandelndes Ding, das gleich Wedelinds Wen»
bula Beigmann von ersten Nöten und Seliglei»
ten der Gefchlechtsreife heimgefucht wird, lichtet
mit ihien lindlich'Naiven Veifühiungslünsten un»
gewollt einen reifen Mann zugrunde: ein junger,
mit unverdoibenei Vollsllaft von unten belauf-
stiebendel Vulfche, den es aus latholifchei Dumpf»

heil zu Hellem evangelischem Betenneiwm tieibt,

wild von eitlei Beiechnung und llasfenbefangenen
Voiuileilen in die Aime d« Tiunlsucht gejagt
— um sie heium tummelt sich ein ganzes heel
sinnlich ausgescheuchtei, närrisch verfchrobener oder

phantastisch verzerrter Gestalten, die wie Kreifel
um ihre eigne Achse gewirbelt und wiedeium im

Karussell des Lebens miteinander umgetrieben

werden — , lein Wunder, dafz ihnen selbst und
dem Zuschauei schwindlig dabei wild. Selbst»
verständlich fehlt es nicht an Leuten, die auch

hielin geheimen Sinn und tiefsinnige Bedeutung
eilennen. Ihnen will es Icheinen, alz habe diese
Dichtenn beieits all die Wollungen und Wallun»
gen bei jüngsten Malerei, Kubismus, Futuris»
mus, Eioressionismus mitsamt dem »Sturm« und
»Blauen Reiter« vorgeahnt und vorgedeutet, als

fe
i

si
e

es, die uns über die Leiche des Naturalis»
mus hinweg zur wahren Wirllichleitslunst geführt,
uns erst den Star gestochen habe über das, was
echte Widerspiegelung des Lebens in der Kunst

ist. Das Wollen, das ehrliche, das heilig von

seiner Sendung erfüllte Wollen zugegeben, mir
wird es oerdunlelt und ausgelöfcht von einem

Nicht lönnen, das rühiend wäre in feiner

stammelnden Hilflosigleit, wenn nicht dahinter
doch zugleich ein gehöliges Stück von Kunstgecken»

wm sichtbai wülde.

l?eopc>ldineKonstantin in dei liteliolle von heimann
Bahi« Komödie »Der 5tai« (Kammeispiele de«

Deutschen ilyeatei« in Berlin)

(?>ei Satiriler hätte jetzt gute Tage. Allein

^/ die jähe politische Umwälzung und der

eng damit veibundene Gesellschastsschub haben

die Scheiteihaufen füi folche Spottgelichte Wim»

hoch aufgelichtet, Abel wo sind die Stulmgefellen,
die den Mut hätten, die Brandfackel in da« dürre

Holz zu werfen? Als vor einiger Zeit bekannt
wurde, Lothar Schmidt, der witzige, abei
auch humoibcgnadete Velfasfei bei »Heiligen

Sache« und bei »Venus mit dem Papagei«, habe
sich in einem neuen Theateistück die übel Nacht

«ich und lultuibegierig gewordenen Kriegsgewinn»
lcr vorgenommen, da duifte man die Hoffnung
hegen, nun weide die erste satirische Stichflamme

in Pech und Schwefel fahien. »Das Schlofz
am Wannfee« — was lieh sich da nicht an
lächellichen Ausgebuiten bei jüngsten Gegenwalt

^
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unteiblingen! Unsre Hoffnung is
t nur zu recht

bescheidenem Teile erfüllt worden, alz das. Stück

.auf den» Umwege über München in feine Heimat
'Groß»Berlin zurückkehrte und im Künstlertheater
mit Maz Abalbert in der Hauptrolle des be>
Roberten Lausolin-Fabrilanten und neugebackenen

Schloßbesihers Leopold Brettfchneider wohl reich,

lich viel Lachen, aber nur wenig von jener über»

legenen, befreienden Heiterkeit auslöste, nach der

wir lechzen, und mit der uns Lothar Schmidt
Honst schon oft gelabt hat. Gewiß, es sind ein

4>aar köstliche Typen und Situationen von 1918

in diesen drei Alten, vor allem der Kultuilehiei,
der den Brettschneider« in Fünfminuten»Leltionen
moderne Bildung beibringt, mit Manet und
Monet, Vegas und Toulouse»Lautrec, aber die

feinere und tieseie Zeilsatiie, die man hier doch

erwarten dürfte, verscherzt sich der Verfasser durch
den gar zu burlesken Scherz mit dem — Nacht»
stuhl Ludwigs XIV., dessen Besihtitel die Fa»
Milien der alten und der neuen Schloßhellschaft
last zu Montecchi und Capuletti gemacht hätte,

wenn sich das Möbel nicht schließlich als eine
ganz gewöhnliche Eiskiste aus der Küche des

Sonnenkönigs entpuppt hätte. Womöglich wäre
bann auch aus der Verlobung nichts geworden,
die der Verfasser feinem Publikum doch unter
allen Umständen fchulbig zu sein glaubte, die ihm

H
o

dringend am Herzen lag, bah er Satire Sa»
-tire, Humor Humor sein läßt unb am Ende —
die pure Selbstverleugnung seines Stückes! —
das Emporlömmlingstum von heute mit der Gut»
bürgerlichleit von gestern friedlich in einen Topf

wirft. Wie fchwer muh es doch feit 3uvenals

Zeiten geworden sein, eine Satire zu schreiben!
Eine alte Theaterweisheit: je höher das Queck»

lsilber in der Theimometeriöhre steigt, desto tiefer
neigen sich die Ansprüche der Zuschauer — wenn
es nur mal wieder was zum Lachen gibt! Ob
zeitgemäß oder altmodisch, das is

t

wenigstens dem

Verliner »janz ejal«. Lothar Schmidt baut fein
Lustspielschloh aus frischgebackenen Steinen von
heut oder gestern, Robert Overwegs
Schwank »Kümmelblättchen« (Kleines
Theater) begnügt sich mit Altmaterial, in dem

schon unsre Väter und Großmütter sich s wohl»
sein ließen. Der Bürgermeister einer kleinen Pro»
vinzstadt kommt nach Berlin, um sich zu Nuß
und Frommen seines von Falschspielern heim»
gesuchten Gemeinwesens von der pfiffigen Kr!»

minalpolize! der Reichshauptstabt in die Geheim»

«risse der Bauernfängerei einweihen zu lassen, wird

dabei selbst eingeseift und bis in die letzten Winkel

seiner Taschen ausgepowert, genießt dann aber

die Genugtuung, daß auch die hochweisen Herren
am AleiMderplah, vom jungen Kriminallommis»
sar angefangen bis zum Herrn Präsidenten selbst,
den gerissenen Gaunern auf den Leim gehen —
klingt das nicht, als spielte es im Berlin Beck»
manns oder Dörings? Aber was bliebe so neu,

was wäre immer wieder so gern gesehen wie eine

Nasführung der neunmal klugen Polizei und ihrer
Gewaltigen! Wenn nun gar ein fo flotter, lie»

bensmürdiger und lustiger Wehrhahn-Enlel dabei

im Spiele is
t

wie bei Kommissar von Kluge, dies

unbekümmerte, lachlustige enlant terridle des
Polizeipalastes, und wenn diese lustige Person an
einen so munteren Schauspieler wie Georg
Alezander gerät, so müßte das Bedürfnis
nach Heiterleitslost fo mager fein wie unfre gegen»

wältige Ernährung, wollte sich etwas von dem un»

auslöschlichen Gelächter des jungen Mannes nicht
alsbald auch in den Zuschauerraum verpflanzen.

(7>as Deutsche Theater und dle Kammerspiele
^/ sind mit ihren dramatischen Neuheiten dies
3ahr sparsamer gewesen denn je

.

Wieder wer»

den wir einen guten Teil der für die Spielzeit

gemachten Versprechungen, darunter Burte«

»Simson« und Beer»Hosmanns »3aatobs Traum«,

auf das Soll der kommenden übertragen müssen.
Auch Hauptmann hat Heuer — nun schon
im zweiten 3ahre — gestiert. Statt eines seit
langem von ihm angekündigten neuen sozialen

Dramas muhten wil uns mit einei Wiederholung

seiner altdeutschen Sagendichtung »Der aime
Heinlich« begnügen, die auch unter Paul
Hartmanns beseeltei Spiechlunst und He»
lene Thimigs deutschinniger Darstellung bei
Ottegebe ihre dramatischen Schwächen nicht vel»

beigen konnte. Von Heimann Bahi waten
uns hie Kammeispiele wohl dessen neuestes, in

Dannstadt mit Clsolg ausgekühltes Lustspie! »Der
Augenblick«, eine molalische Liebes» unb Bei»
fühiungsgeschichtc nach Goethes »Untelyalllmgen

deulfchei Ausgewanderter«, schuldig gewesen.

Statt dessen speiste man uns, um für den Gast
aus Wien, Leopold ine Kon st antin, eine
dankbare Rolle zu gewinnen, mit dem schon etwas

velblaßten »Stai« ab, einei Wien« Dialekt»
lomödie aus dem Theatelleben, delen einst so

schlagllästige Zeitsatire und witzige Plaubertünste
heute twh den eleganten Toiletten bei Titelrolle

nicht mehr recht versangen wollen.
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usl hatte sich vorgenommen,

am nächsten Sonntag um An
nettes Hand anzuhalten, und

verbrachte nun ein paar un-

ruhige Tage, die ihn aber nicht
peinigten, sondern ob bei Spannung und be

vorstehenden Segnung sogar wohltaten. Na-
türlich bereitete ei sich geziemend auf die

grohe Stunde vor. Herr Lalenbrück, der
Schneider, den er jetzt kurzweg Meister
nannte und ein wenig von oben herab be°

handelte zur Entschädigung dafür, dah er

diesen wackeren Handwerker anfänglich fast
wie einen Freiherrn ästimiert und mit über»

lriebener Höflichkeit traktiert hatte, wurde

eiligst in Nahrung geseht. Eine neue Weste
nach der allervornehmsten Art, neue Hand
schuhe, ein neuer Zylinderhut muhten herbei.
Beim Hofgärtner Ziebe warb ein Wunder
von Blumenstrauß bestellt. Der herrschaftliche
Wagen des Königlichen Hoffuhrhalters Eiben-

stiel wurde gemietet. Dann ging es an die

wesentlicheren Vorbereitungen: 3ust übte wie

der einmal vorm Spiegel; aber diesmal selbst»
bewuht, mit überlegener Sicherheit und gar

stattlich.

"Ah, mein lieber Herr Kommerzienrat; ich
lomme da, um 3hre Tochter zu heiraten, hm!
Wie?«

Es war ja eigentlich unnütz, den Mann zu
befragen, und lächerlich, sozusagen seinen

väterlichen Segen zu erbitten, aber her»
gebrachtermaszen tat er es schließlich und

machte also seinen Diener und brachte sein
Anliegen kurz und bündig vor.

»Nu sckeen,« hiefz es da natürlich, »Sie
sollen si

e haben, die Annette. Hat mir ge

tostet bis auf die Minute zwanzigtausend
Marl, nehmen Sie si
e

für fünfundzwanzig.«

3ust machte einen Diener vorm Spiegel

und wandte sich nach links.

»Gnädige Frau . . .?«

»3ch bin unglücklich. 3eht, wo Annette so

weit ist, reihen Sie si
e mir vom Herzen. Ent

fremden si
e

ihrer Kunst und machen si
e

zu

einer einfachen Ehefrau. Es is
t

entsetzlich:

als Mutter is
t

es mir einfach fürchterlich,

denn ...«
»Küss' die Hand. Wir werden Ahnen,
gnädige Frau, fortan selbander Unsterblichkeit
verleihen, fo wahr uns Gott helfe! Amen.<
Und dabei verbeugte er sich so tief, dah ihm
der überspannte Hosenträger einen Knopf
herunterfprengte, der rund um ihn wie hui
digend feine Kreise zog und sich dann bemuts-

voll vor seine Fühe legte.

3ust gab ihm einen fanf. n Fuhtritt und

entlieh ihn in Gnaden, denn sich nach einem
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Knopf zu bücken, das hatte er itzund nicht
mehi nötig. 3eht tonnte ei schon einmal den

Verschwender spielen und sich seines Lebens

freuen, und nichts sollte ihn davon abhalten.
Da fiel ein Störenfried in feinen Freuden»
tempel ein: Herr Adalbert Heißerling.
Adalbert Heifzerling hatte all die Tage

daher der 3ungfer Lautenfack Leiden und un»

aufhaltsames Verlöschen, das zu verbergen si
e

sich umsonst bemühte, mit wachsender Ver»

wunderung und steigender Angst beobachtet
und doch nach seinem ersten mißglückten Ver»

fuch, der si
e

fo jählings aus dem Laden ge»

trieben, nicht mehr gewagt, eine Frage an si
e

zu richten, geschweige denn ihr fo etwas wie

einen Trost mit dreinzuwiegen. Um so mehr
plagte ihn der Wunsch, ihrer grausamen Qual
ein Ende zu machen.

Daß der Urfachei aller ihrer Not niemand
anders war als der Suitier Haberland,
das stand ihm felfenfest, und fo geschah es

denn eines Tags, nachdem er reiflich und ernst
mit sich zu Rate gegangen, manchen guten

Plan erwogen und verworfen, daß er vor
K. A. Brennert trat und ihm ohne viel Feder»
lesens eröffnete, wie er mit dem fchnellen
Mittagszuge nach Berlin fahren müsse, wo

ihm eine entfernte Anverwandte gestorben sei,

deren Hinterlassenschaft er auf Soll und
Haben zu prüfen habe. Und da er verfprach,

mit dem Nachtzug zurückzukommen, fo daß
der Lehrling nur die stillen Nachmittagstunben

über das Geschäft allein zu führen habe, wil»

ligte K. A. Brennert ein, ihm vielfagend
»Vergnügen« und einen rechtfchaffen gefüllten

Erbfäckel wünschend.
Alsbald langte Adalbert Heihelling seinen
braunen Bratenrock aus dem Schranke, wo

das noble Gewand seit gut zehn fahren hing,
nur an hohen Feiertagen zu kurzem Dienst

behutsam herangezogen, und bürstete das

Mottenpulver achtsam heraus. Dazu wählte
er die gute gelbe Kammgarnhofe mit der drei»

ten schwarzseidenen Generalsborte rechts und

links, setzte sich den Sonntagshut ob des lüh»
len, regnerischen Dezemberwetters auf den

Kopf, nahm den grauen Schirm unter den
Arm, zwängte ein paar zwar vom Jahrmarkt
früherer Zeiten stammende, indessen noch un»

benutzte Zwirnhanbschuhe über die stattlichen
roten Fäuste und machte sich auf den Weg.

So geschah es denn, daß alsbald Wirklich»
leit wurde, was er seit zwanzig Nähren er»

träumt und geplant und sich immer wieder

versagt und aufgespart hatte bis zu seinem
glücklichsten Tage: er fuhr wahr und wahr»
haftig hinter der pfeifenden Lokomotive drein

zum Pfuhlboiner Bahnhof hinaus und in die
weite Welt .hinein. Zwar nicht nach Amster-
dam, aber immerhin ... Und auch nicht als
Hochzeit« neben einem jungen, blonden, zu»

tunlichen Weiblein, fondern
Er schluckte aufsteigenden 3ngrimm tapfer
hinunter, knirschte martialisch mit den Zähnen
und ballte hinter sich in, der Wagenecke eine

harte Faust.

Ha, der Malefizmusilante sollte es. kriegen!

Dem wollte er einmal ein Stücklein geigen.
Der sollte sein blaues Wunder erleben, der

miserable Schubbejack, der! Oh! Ho! Dem
wollte er! Dem wollte er!
In solch tampfhahniger, jegliche Schonung
abweisender Stimmung trat er jetzt als un»

willkommener Störenfried in 3ust« Freuden»
tempel ein.

Für den eisten Augenblick nahm ihn 3ust
für einen Fremden, und zwar für fo etwas

wie einen Hagelversicherungsagenten vierter,

fünfter Güte; als er jedoch den seltsamen Auf»
zug des Mannes gewahrte, glaubte er, einen

reifenden Musikus vor sich zu haben, der da,

auf der Walze das Gewerbe grüßend, um ein
Viatilum, einen Zehrpfennig einspräche; weil

indessen die Kleidung bei aller lustigen Vor»

märzlichleit zu wenig nach der Landschaft aus»

sah und der malerischen Fransen entbehrte,

riet er schließlich auf einen Wandertheater»
direlwr, der vielleicht mit feinem Drahtfeil
oder feinen gelehrten Affen oder einem weit»

berühmten Flohzirkus sich in der Nähe auf»
getan und nun von Tür zu Tür wandelte, die
P. T. Herrfchaften untertänigst zu bitten, sei»
nem Kunstinstitut die Ehre ihres hohen Be>

suches zu gönnen.

Doch eben im Begriff, sich durch den Er»
werb eines Logenplatzes ober gar durch einen

Silberfünfziger loszulaufen, fand er in den
Zügen des Fremdlings eine überrafchenbe

Ähnlichkeit mit einem vorzeiten fchon ge»

sehenen Gesicht, das deutlicher und beutlicher
aus seiner Erinnerung hervortrat, sich auf die

Schultern eines Handlungsbieners sehte, mit

Gurlentönnchen, Holzpantoffeln, Sardellen»

büchsen, Schnürsenkeln, Zichorie und derlei

Symbolen hanseatischer Handelsmacht umgab

und K. A. Brennert — nein! — Adalbert
Heiherling hieß.
Und jetzt fand die feltfamliche Erscheinung
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in ihrer altmodisch-spießerlichen Tracht mit

einmal ihre Erklärung: Pf—uhlborn!
Er hätte lachen mögen, wenn er nun nicht
erst recht ärgerlich über die Störung geworden
wäre und ihm eine ungemütliche, bängliche

Verwunderung die Lust zum Lachen genom»

wen hätte.

inzwischen stand der Ankömmling in seiner
ganzen Länge und Hagerkeit an der Tür,

schwang den steifen braunen Hut in der Rech»
ten tief nach unten und verbeugte sich mehr»
mals gar artig, wenn auch ungelenk, ehr»
erbietig mit dem Fuße scharrend.
»Die Ehre ... Mit Verlaub ... 3hr
Diener ...« ließ er dazu verlegen brocken,

weise fallen, augenscheinlich bemüht, eine wohl»

studierte Rebe aufs Tapet zu bringen.

Doch 3ust kam ihm zuvor. »Herr Heifzer»
ling?« frug er geradezu, ungehalten, daß der

Mann das erste Erfordernis guter Sitte, die
Vorstellung, versäumtes
»Derselbe, Herr Haberland, derselbe. Und
komme, um ... und komme sozusagen im
Auftrag ...» Er stockte und suchte nach
Worten.
»Bitte!« sagte 3ust herablassend, wenn

auch noch immer in wenig verbindlichem
Tone, und wies auf einen Stuhl.
Da fchwenlte Herr Heuerling, der ohne
Mantel durch den Dezember gereist war, die
langen Rockschöße zur Seite und nahm Platz,

wennschon zum Beweise seiner unbestechlichen
Strenge und llnversöhnlichleit nur auf der

äußersten Kante, stellte den Schirm zwischen
die Knie, sein altertümliches Filzgehäuse auf
den Horngriff stülpend, und zog die Augen»
brauen hoch.
Seine Sorge um Mine, deren Leid jetzt gar

lebhaft vor ihm erstand, befeuerte feinen Mut
und trieb ihn zu wackerer Rede wider den

Musikus an, dem er schuld gab an der heim»
lichen Not der Nungfer Lautensack: ja, er ver»

mafz sich, zu behaupten, dafz 3ust sich voreinst
listig in das unbewachte Herz der Unschuld
eingeschlichen, daselbst seine Spuren hinter»
lassen habe und nun verduftet sei, ohne sich
weiter darum zu lümmern, was aus der Ver»

lassenen werde. , So lud er ihm denn im
Namen der Gerechtigkeit alle Trübsal und

Trauer des armen Fräuleins Hermine auf
das Gewissen und forderte von ihm, lieber

ehrlich und offen seine Abwendigleit zu de»

kennen und die Leidende durch eine herbe,

scharfe Ehrlichkeit von aller verzehrenden Un»

gewißheit und quölerifchen Hoffnung zu er»

lösen, als si
e unter fortdauerndem Hangen

und Bangen ihrer Pein auszuliefern und

dahinsiechen zu machen.

»Sie freveln, mein Herr, Sie freveln,«

schloß er, »Sie vernichten ein blühendes Leben
und bauen auf den Ruinen eines jungfräu»

lichen Glückes 3hr eignes auf, was des himm»
lischen Segens ermangeln muh.«

3ust tonnte sich trotz dem sichtbaren Ernst

seines Anklägers und seltsamen Bußpredigers

nicht helfen: ihn lächerte inwendig; er verbiß

sich zwar den Zweichfellreiz, aber weiß Gott:

ihn lächerte stark. Denn daß es um nichts
ging als um die von Mine bereits versteckt
erwähnte, wenn auch vorerst nur scherzhaft an»

gekündigte, ja von ihrer Seite her vielleicht
noch gar nicht einmal ernstlich erwogene Hei»
rat mit dem Herrn Handlungsgehilfen Heißer»
ling, der es seinerseits sicherlich mit seiner Be»

Werbung verzweiselt ernst meinte und durch»
aus reelle, solide Absichten im Busen trug,

das war 3ust sonnenklar und über jeden

Zweifel erhaben. So nahm er sich denn zu»
sammen und sah den wackeren Freiersmann
und vierzigjährigen Heiratslandidaten ernst

und fast feierlich an und sprach, allen An»

fprüchen entsagend: »3ch stehe 3hrem Glück

nicht im Wege.« Sprach's wie mit bluten»
dem Herzen.
Aber Herr Heiherling fuhr beinah zornig

auf. »Sie stürzen es in den Abgrund!«

»3ch? . . . 3ch . . .?« frug 3ust, ob der Hitze
und fast bedrohlichen Wildheit des Mannes
nun doch ein wenig betroffen.
»Sie, mein Herr!« antwortete der Her»
lömmling und schaute ihn bitterböse an.

»Bah . . .!« machte 3ust, dem es jetzt schei»
nen wollte, als habe der Pfuhlborner Hand»
lungslommis noch andres mit ihm vor; er

argwöhnte beinah, daß es auf eine Art
Schadenersatz, eine Art Abfinbungsgeld ab»
gefehen war.

3ust krauste die Brauen und nahm sein
Gegenüber schärfer aufs Korn. Herr Heißer»
ling aber verlieh in diesem Augenblick seine

Stuhlkante und richtete sich in seiner ganzen

Länge auf, die Rechte, die übrigens den

Handschuhlnopf längst abgesprengt und sich

zur Hälfte wieder aus der grauen Hülle her»
ausgearbeitet hatte, beschwörend emporhebend.

»Bedenken Sie wohl, mein Herr, Sie ver»
Nichten ein Menschenglück. Bedenken Sie
wohl!«

33'
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Da warf Just den Kopf auf. »Und
wenn?« Ei «hob sich gleichfalls und fah
den Hageren herausfordernd an. »Das is

t im

Leben nun einmal nicht anders. Muh jedes
Glück mit einem andern erlauft und bezahlt
werben. Auch meins. Vermag ich's, ver»

mögen Sie's, lann menschliche Macht es än>
dein? Wenn sie's auch wollte und wünschte?«
»Herr!« stieß Heuerling fast atemlos her»
vor und machte einen langen Hals, indem er

sein Gesicht gegen 3ust vorschob und den wild
und erschrocken anstarrte.
»Wir können nicht alle reich sein,« fuhr
der fort, hart und unerbittlich, wenn auch ge»

lassen und ruhig, »nicht alle berühmt; was
wären sonst Reichtum und Ruhm? Nichts.
Alltäglichkeiten. Bleigewichte statt Flügel.

Wir können nicht alle glücklich sein in diesem
Leben, sonst wären wir alle unglücklich, und
es mühten alsbald doch etliche verderben,

damit etliche gedeihen tonnten. Will der Tag
steigen, muh die Nacht sinken; will der Adler
leben, musz das Lamm sterben.«
Eine Weile noch sah Heuerling ihn durch»
dringend an, dann sant ihm der Kopf. Ein

Schauder überlief ihn vor fo viel herzlofer

Grausamleit und erbarmungsloser Roheit,

der gegenüber er sich völlig wehrlos fühlte.
Dann nickte er, ohne dabei den Kopf zu heben
oder auch nur aufzusehen; er beaugenscheinigte

vielmehr seinen braunen Filz aufs genaueste,

wischte da ein Ständchen herunter, drückte

bort ein Dellchen heraus, strich zärtlich eine

rauhe Stelle glatt. Dann schob er seinen
grauen .Schirm unter den Arm, machte einen

kurzen, hölzernen Diener, indem er nur wenig

mit dem Fuhe scharrte, es dergestalt beben!»

lich an Ehrerbietung fehlen lassend, und zog

sich mit einem »3a, alsdann« und einem hin»
gehauchten »Die Ehre!« nach der Schwelle,

die er alsbald eilig überschritt, die Tür kräftig
hinter sich schließend.
Kleinlaut und still fuhr er mit dem Nacht»
schnellzug wieder heim, ohne das ihm von

seinem freundlichen Chef gewünschte Vergnü»

gen genossen und den rechtschaffen gefüllten

Eibsäckel gewonnen zu haben; er war viel»

mehr mit einer gehörigen Tracht Kummer

schwer bepackt.

So dampfte er denn geduckt und stumm
nach Psuhlborn zurück.
Aber obgleich er nun wußte, daß der »Ad»
ler«, der gelbschnäblige, Mine Lautensack auf»
gegeben und der Vergessenheit überantwortet

hatte, wagte er doch nicht, zu ihr zu gehen
und ihr vermittelst einer ehrlichen Wahrheit
alles Leid sicher, wenn auch schmerzhaft genug

aus dem Heizen zu reihen, um ihr dergestalt

Heilung und Genesung zu verschaffen; er fpa»

zierte wohl am nächsten Abend gleich nach

Ladenschluß durch die Gassen und hinaus ins

Feld und pirschte sich auf Umwegen an das

Lautensacksche Häuschen bis auf hundert

Schritt heran, also daß er es vor sich stehen
sah mit einem schmalen, dürftig erleuchteten

Fenster, aber weiter brachte er seine Beine

nicht. Heute nicht und später auch nicht, so

oft er sich auch noch entschlossen aus die Wege

trieb. Ammer wenn er in die Nähe bei

Schwelle kam, hinter der die 3ungser saß und

litt und sich in Gram und Not ja wohl ver»
zehrte, zerbrach ihm aller Mut und alle Kraft;
die Fühe wuchsen förmlich an der Erde fest,
und er stand wie ein Pfahl und vermochte
nichts, als hinüberzuschauen nach der Folter-
statte und zu seufzen und mit feinen schlaft
und leer herabhängenden langen Armen ei»

wenig zu wackeln, als wollte er sagen: 3a,

alsdann — alsdann ... 3a, er verbarg sich
alsbald vor Fräulein Hermine und der Ma»
dam Haberland, um sich nicht etwa abmerken

zu lassen, was er über die Lieblosigkeit des

sauberen Musikanten wuhte; er veitroch sich

flugs in das Hinterstübchen, sobald si
e an der

Ladentür auftauchten, und lieh den Lehrling

si
e

bedienen; kurz, er tat alles, um die Ge»

täuschte ein Spiel ihrer Täuschung bleiben zu
lassen, und sah tatlos von ferne zu, wie si
e

litt und bleichte und mehr und mehr ver>

löschte, einem Heiligenlämpchen gleich, bae

des Öls ermangelt und vergeblich gegen Nack»
und Ende kämpft.

Adalbert Heiherling hatte einen schweren
Stand, schleppte Lasten, wie noch in seinem
Leben nicht. Aber er bih die Zähne zusam-
men und behauptete sich. Auch vor Vatei
Lautensack, der eines Tags bei ihm einsprach
und den er wieder wie vormals auf dem alten

Ledersofa in der Ladenstube niebersitzen hieh.

ihm einen neuen Heiherlingschen Magenbit >

lern und eine prima Havanna kredenzend,

wobei er die Wissenschaft des Tageblattes

umständlich wiederkäute, indem er kundgab,

daß ein so gewaltiger Schneefall, wie er seit

zrcei Tagen Pfuhlborn überschüttete, alle

Strahen und Gassen füllend und die Haus»
türen vermauernd, seit Menschengedenken

nicht erlebt worden. Der Besucher gab in»
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dessen nui ein biummiges »Eja« von sich und

schüttelte sich den Schnee von den Stieseln,

einen ärgerlichen Blick nach dem Fenster wer»

send, gegen dessen Scheiben ein gar lustiges

Flockengewirbel trieb.

Er war offensichtlich verstimmt und übler
Laune.

»3ch lomm' von wegen meiner Tochter,«

eröffnete er alsbald ohne lange Einleitung

das Gespräch, »'s is
t

nicht mehr mit ihr
auszukommen,« tnuirte er und klagte, wie

das Mädchen ihn vernachlässige und schier
völlig vergesse, während si

e Gott weis; was

für Grillen in ihrem Kopse aushecke.
»3ch geh' laputt bei so einem elendigen

Leben, Herr Heuerling, und sie geht ein wie
meine Rebe hinterm Hause, die leine Sonne

mehr triegt, seit der Kirschbaum zu groh ge>

worden. Es is
t ein Hammer, hol's der

Kuckuck!«

»Tje,« machte Heuerling und schwieg
wieder.

»Tje,« machte endlich auch Lautensack, goß

sich grüblerisch den Magenbittern auf die

Zunge und schüttelte den Kopf. »Da weiß
ich nicht, was werben soll — « Und fügte er»
munternd hinzu: »Nenn Sie leinen Rat
wissen und —«
Er brach seine Rebe ab und suchte Heißer»
ling wieder mit einem fragenden Blick; doch
der vergrub fich just in sein weitläufiges rotes

Schnupftuch und fing ein mörderliches

Schneuzen an.

»Man muß abwarten,« fagte er, wieder
auftauchend, aufs Geratewohl.

»Hm!« brummte bei Alte. »Wenn man

Zeit hätte! Aber si
e

is
t leine Halbwüchsige

mehr, und Sie selber sind ja wohl auch aus

dem Schneider, mein' ich — «
Da runzelte Heiherling die Brauen und

lchaute ihn mißbilligend an.

»Um mich geht's nicht,«, sprach ei dann

streng. »Und um Sie auch nicht. Lautensack.
Es geht hiel um ein Menschenglück. Aber
wenn der Tag steigt, muh die Nacht sinken,
und wenn bei Adler leben will, muß das
Lamm sterben. Daran ändern Sie nichts
und ich nichts und leine Macht der Erde.«
Bot dem unmutig und verdutzt dreinschauen»
den Gast die Hand und verabschiedete ihn:
im Laden hielt er ihn jedoch noch einmal

zurück, gab ihm eine Dose seinste Anschovis
und eine Tafel Schweizerschololabe für sein
Fräulein Tochter und die schönsten Grüße

mit. Wie lies die ihm. aus ehrlichem, de-
tümmertem Heizen kamen, durfte er ihr frei-
lich nicht auch fagen lasten.
Als der Alte davon war, ging Heißerling

in das Ladenstübchen zurück und ließ sich auf
dem geräuschvollen Sofa nieder. Verzwei-
felt. Er hätte sich das Haar raufen mögen,
wenn es der heimgesuchten 3ungfer Mine
etwas geholfen hätte. Mein, wenn es etwas

auf der Welt gegeben, das si
e

hätte erlösen

können von der grimmen Not um den Hund
von einem Berliner Musikanten, er würde es

beschafft haben; und hätte er es besessen,

gleichviel was immer es war, er würde es
hingegeben haben. Und wenn er — er sel»
bei ... Bah, das war es ja eben: er galt
ihr nichts.
»3ch dank' der Ehre und guten Meinung,
aber zu einer Frau Heißerling Hab' ich das
Zeug nicht und will mein Glück als eine Frau
Habeiland veisuchen.«

Arme 3ungfei!

Ei saß mit hängenden Fittichen, in sich
veisunten, und achtete des Tiöpfleins nicht,
das sich an seiner Nasenspitze angesiedelt und

lustig baumelnd die bunte Welt der Laden-

stube spiegelte. Erst als die Türglocke brau-

ßen ging, fuhr er mit der Hand übers Ge»

ficht und machte alle Herrlichkeit zunichte und

merkte jetzt erst, daß er sparsam flennte, er

alter Einfaltspinsel ...
inzwischen hatte sich Vater Lautensack durch
den Schneesturm hindurchgearbeitet und war

daheim angelangt. Natürlich war die Stube
kalt, weil das Feuer längst erloschen war, um
das sich leine Menschenseele gekümmert. Kein

Pantoffel stand bereit und noch lein Teller

auf dem Tifch, ob es auch hergebrachtermaßen

an der Ordnung gewesen wäre, baß der

Abendbrotstisch zugerichtet war. Von Mine
leine Spur. Die sah natürlich in ihrer Kam-
mer und spann Trübsal.
»Der Teufel hol'«!«
Er llopfte mit dem als Zierat dienenden
eisernen Aschenbecher auf den Tifch und

lnurrte vernehmlich in die Stille hinein, wo-

rauf Mine mit der Lampe herbeikam und,

kaum baß si
e einen guten Abend hervor»

brachte, schweigend den Tisch deckte. Und als

das bißchen Essen aufgetragen war, sah si
e

da wie ein Ölgötze und hörte nicht, wenn er

eine Frage tat ober eine Handreichung be»

gehrte.

Da fuhr er endlich auf, stieß den mit der
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Faust umllammeitm Messelstiel heftig auf
den Tisch und forderte Red' und Antwort.
»Was is

t los? Was spult dir im Kopfe?

Ich will's wissen! Auf der Stelle erfahr'
ich's oder — oder — !«

Und als si
e

sich nun erhob und bleich wie

der Tod davonschleichen wollte, wars er das

Messer zornwütig auf den Tisch, dasz ein

Teller in Scherben flog, sprang auf die Fühe
und fahte die Entweichende grob am Arm.
»Du bleibst!« Zwang si

e wieder auf ihren
Stuhl, was si

e

ohne Widerstand geschehen

lieh, und pflanzte sich herrisch vor si
e

hin.
»Die Duckmäuserei hört auf! Jetzt wird
reiner Tisch gemacht! Jetzt will ich den
Nagen fahren. Oha! Das fehlte noch! Um

so einen Windhund! Und so einen Habe»

nichts. Das wäre!« Und gab ihr aus, dem

Heimlichtun ein Ende zu machen und dem

Berliner Urian den Laufpah zu geben: ihn
sich aus dem Sinne zu schlagen und sich nach
einem rechtschaffenen Manne umzusehen, der

ihr mit Achtung und verständiger Neigung

entgegenkomme, si
e

ehrbar zu halten wisse
und ihr etwas zu bieten habe: der etwas

vorstelle im Leben und etwa ein Bauerngut»

chen nebenher besitze, wo er, der alte, ab»

gebrauchte Schlohdiener Lautensack, seine letzte
Runde in wohlverdienter Geruhsamkeit spie»
len oder verspielen, Flachs, Reis und Kolos»

nüsse ziehen und Tabak und Zichorie pflan»

zen könnte.

Aber dazu sagte si
e weder 3a noch Amen,

sondern blieb verstockt und fing das Traufen
an, das ihr Gesicht im Umsehen unter Wasser

sehte.

Da ließ er von ihr ab, denn wenn er auch
auf Weibertränen nichts gab, fo sah er doch
ein, dasz er mit seiner Redekunst nichts aus»

richtete.

»Also gut. Geh! Pack' dich ihm auf den

Hals und lah mich meine Kacre einspännig

weiterzerren. Ich bin auch das zufrieden.
Bin ic

h allein im Hause, weih ich doch, woran

ich bin und brauche das Kopfhängen nicht

mehr mit anzusehen.«
»Was tu' ich dir?« begehrte si

e unter Tlä»
nen, wenn auch halbwegs gefaht, auf.

»Nichts! Und das is
t

eben das Schlimm-

sie! Ich bin für dich nicht da. Du hast nur
deinen Lumian im Kopfe. An ihn denkst du,
an ihm hängst du, und er pfeift auf dich. Und

ich will's nicht länger dulden, dah du'Z weiht.
Ich will nicht!« Stieh krachend einen Stuhl

auf den Boden und funkelte si
e

bedrohlich an.

Und nachx einer Weile, während deren er ein

paarmal in der Stube auf und ab gegangen

war, blieb er abermals vor ihr stehen und

fuhr fort: »Und wenn du nun nicht gehst,

wenn du auf das Erbteil deiner Mutter pochst
und auf dein Wohnrecht, gut, dann gehe ich!»

Und redete sich in neuen Grimm und immer

gröhere Hitze hinein, zumal si
e

ihm mit lei»

nem Wort mehr widersprach, sondern schweig»

sam vor sich niedersah und mit dem Saum
des Tischtuches spielte.

Hätte er nicht all die Zeit daher seinen
Groll und Gram in sich hineingefressen ge»

habt und an Mines Leib nicht selber viel»

leicht ebenso gelitten wie sie, wäre ei untei

dem trübseligen Leben und ob der schlechten
Wartung bei seinen 64 Jahren nicht kränklich
geworden, sein Zorn hätte sich jetzt vielleicht
doch gelegt, und er hätte sich zu ruhigerer

Rede gefunden; aber nun verlor er sich mehr
und mehr in ein wildes Schelten und Drohen
und forderte schließlich, dah si

e

sich auf der

Stelle entscheide, ob si
e

zu ihm oder ihrem

Jammelfiebelisten halten wolle. Und als si
e

da ihr blutleeres, angftentstelltes Gesicht zu
ihm aufhob und mit bebenden Lippen fagte:

»Vater, du weiht nicht, was du sprichst,« rih
er jählings seine Mütze vom Nagel, warf sich
den blauen Radmantel um und fertigte ihr

feindselig zu, dah er sich hiermit von ihr ab»

scheide und stehenden Fuhes zum Johannes»

stift gehe, um sich dort einzulaufen und der»

gestalt ein zwar jämmerliches, aber, wie er

zu Gott hoffe, wohnlicheies Heim zu schaffen,
als ihm hiel gegönnt gewesen.

Damit stülmte er auf seinen alten, wack»
ligen Beinen zur Tür: doch ehe er die Klinke
erreicht, fahte ihn Mine, lang eine Sekunde
mit ihm und sanl aufstöhnend, ihiei selbst
nicht mehl mächtig, vol ihm in die Knie:
hielt ihn, als ei si

e

zul Seite schleubem und

sich von ihi losleihen wollte, gewaltsam zulück
und beschwor ihn, ihrer zu schonen und bei

ihr zu bleiben, und velspiach in fliegender

Hast, ihm in allem zu Willen zu sein und ihn
zu warten, wie sich's zieme, und von Just zu
lassen, wenn —
»Wenn?« wiederholte er hart und wartete
bündiger Antwort.
Aber da barg si

e

ihr Gesicht in seines Man»
tels Falten und hob ein Schluchzen und fas»
sungsloses Weinen an, dah es ihn erbarmte

und allen Grimm und Groll in ihm zer»
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schmolz. Eine Weile hielt ei sich noch strack
und suchte sich vor bei auf ihn einstürmenden

Flut ihres Wehs zu behaupten, aber dann

beugte er sich, wie von einer übermächtigen

Faust gefällt, mit einem Male zu ihr nieder,

packte si
e an den Schultern und zog si
e

zu

sich empor, umschlang si
e mit hastigen Armen

und preßte si
e an sich, als mühte er si
e vor

einem andringenden Feinde schützen, und

mußte es geschehen lassen, baß ihm die Augen

beschlugen, so schonungslos er auch seine paar

Zähne zusammenlnirschte. Dabei brüllte ein

Haß gegen den Haberlandschen Giftmischer

in ihm aus, daß ei am liebsten unter wilden,

wüsten Flüchen davongelaufen wäre, den

Fuchs zu erschlagen.

Selbige Nacht brannte das Licht noch gar

fpät hinter Mines Fenster, und Abalbert
Heißerling mußte lange im Felde stehen und

von fern herüberschauen, von seinem Willen
und Verzagen wie an den Boden festgenagelt.
An einem der nächsten Abende hielt 3ust
wieder einmal einen Brief der 3ungfer Lau»

tensack aus "Pfuhlborn in der Hand.
»Du hast mich vergessen und magst wohl
gar nichts mehr von mit wissen. Wenn du
es denn zu Ende bringen willst zwischen uns,

so schreib es offen heraus. Und mein Bild,
das schick' mir doch einstweilen wieder — «
Nein! Heiliger Herrgott, nein! Sie glaubte

natürlich nicht an ihre geschriebene Torheit
und lachte fast darüber, zu wähnen, daß er

ihr das Bild wiederschicken tonnte. Hüft?
Es war Narrheit, denn er hielt es wie ein
Heiligtum. Aber si

e

hatte die Torheit stehen
lassen; mochte er nur merten, baß si

e bitter»

böse war, und wenn er wegen ihrer schlim»
men Forderung litt und eine schlaflose Nacht

verbrachte — auch gut. Strafe muhte sein.
Natürlich wollte si

e

ihn nicht gar zu hart
und nicht gar zu lange quälen; si

e

schrieb ihm

auf der Stelle, wenn nur seine Antwort erst
da war, einen langen, guten Brief und ge»

stand ihm dann ein, wie si
e es gar nicht ernst

gemeint mit ihrem üblen Strafbrief und ihr
Bild natürlich gar nicht hatte haben wollen,
und wie si

e

ihn ja so mit ganzer Seele liebe

und ihm anhange mit jeder Faser ihres Her»

zens und so ganz bloß ihm allein lebe —
Und dann würde alles wieder gut sein,

und er — und er . . .
Sie träumte sich tausend Seligleiten und
war mit einem Male voller Weihnachts»
freude, die allenthalben in der Stadt umging

und durch die schneegefüllten Gassen stapfte

und auf den weihen Hauben der Straßen»
laternen sah und von den ganz überschnellen

Dächern frohlockte, in die Stuben guckte, wo

der Knecht Nupprecht hinter verschlossenen
Türen schon den Lichterbaum putzte, und Nin»
gelnd mit Millionen feiner, silberheller Glöck»

chen durch die drei Budenreihen auf oem

Weihnachtsmarkt strich, all die ausgestellten,
im Glanz der Petroleumlampen strahlenden

Herrlichkeiten noch hundertmal schöner oer»

goldend. Mine war, als würde ihr gerade

dieses Mal der heilige Christ aller Wünsche
Erfüllung bringen. Und was sollte 3ust für
eine Freude haben! Ei, der sollte deckenhoch
springen, denn si

e

gedachte ihm die Geigen»

decke zu bescheren, an die si
e

sich sogleich sehte,

um sie, emsig und hastig stichelnd, rechtzeitig

zu vollenden. Und ihm zu Ehren wollte si
e

diesmal ein Bäumchen putzen, wie es in ganz

'Pfuhlborn in leiner Stube stand; ihm zu

Ehren wollte si
e es über und über mit Lich»

lern bestecken, daß es leuchtete über Meilen
und Meilen durch die stille, heilige Nacht
bis nach dem feinen Berlin. Da galt es zwar
ein tüchtiges, strenges Sparen, um all die

Kostbclileiten beschaffen zu lönnen, aber was

tat's? War es doch gleichsam sür ihn! Und
wenn dann nach der Ehristmette die Glocken

vom Schloßturm herab über die Stadt hin
läuteten mit ihren tiefen, ehernen Stimmen

und dazu die Armeleute-Kinder vor den

Türen mit ihren dünnen, hellen Stimmchen
das »O du fröhliche« sangen, bann wollte si

e

sich still unter ihren strahlenden Lichterbaum
sehen, als se
i

er bei ihr. Ach, guter Gott,

vielleicht — vielleicht lam er gar? Es wäre
des Schönen und Herrlichen zuviel. Aber

vielleicht — ? Vielleicht, daß ihr das Leben
doch einmal zu Weihnachten ein gerüttelt

Maß voll Glück bescherte?
Mit aller Kraft stemmte si

e

sich so gegen

Kleinmut und Verzagtheit und gab sich ver»

trauend, und zeigte dem Vater ein Helles,

freundliches Gesicht, und Mutter Haberlanb
mochte si

e

heimlich forschend ansehen, so oft
sie wollte, an ihr sollte si

e leinen Wanl und
Zweifel entdecken.

Aber nicht gar lange, da schrie unversehens

doch einmal eine tiesaufwühlende, unbestimmte

Furcht gellend in ihr auf und drohte ihre

mühsam behauptete Festigkeit zusammenzu»

stürzen: doch da klammerte si
e

sich flinl an
die Mutter 3usts, von der si

e wußte, daß si
e
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auf ihres Sohnes Treue fest und fröhlich
baute, und erzählte ihr, um sich ihrer Tor»

heit überführen und ob ihrer Narrheit und
dummen Angst auslachen zu lassen, was si

e

an 3ust geschrieben.

Sie wartete, dafz Mutter Haberland ge»

radeheraus lachen oder doch nachsichtig lä»

cheln werde, und verzerrte selber den Mund,
um ein Gelächter hervorzuzwingen, preßte

ein paar gelle Töne über die Lippen, die wie
ein heiseres Aufschreien, ein wildes, leuchen»
des Schluchzen llangen, verstummte und

starrte Mutter Haberlanden an, die sich tiefer
auf ihre Arbeit beugte und fchweigsam blieb.
Drei Tage später, viel schneller, als si

e er»

wartet hatte, kam ein Brief von 3ust an.
Mit jubelläutenbem Herzen warb er in Emp»
fang genommen. Oh, nun war alles gut, und
alle geheime Angst und quälende Sorge
waren umsonst gewesen. Wie hätte es auch
anders sein können!

Aber obzwar am Sonntag geschrieben, ent-
hielt sein Brief doch leine erbauliche Predigt
und lein tröstlich erhebendes Sprüchlein.

»Wie du willst. 3ch habe nicht das Recht,
die Erfüllung deiner Forderung zu weigern.
Beiliegend das Gewünschte.«
Und vor ihr am Boden lag ihr Bild.
Da losch die Sonne, der Boden schwankte
unter ihr, und si

e

stürzte in eine lalte, boden»

lose Nacht hinunter. —

Mutter Habeiland, am nächsten Tage von
jäher Angst herbeigetrieben, weil Mine nicht
zu ihr lam, fand seltsamerweise eine verschlos»
sene Haustür und mufzte tüchtig an der Klin»
gel ziehen, ehe Vater Lautensack ihr öffnete.
Er vermied, die Haberlanbin anzusehen,

als er si
e einließ, schob ihr indessen auf dem

Weg zu Mines Kammer heimlich den Brief
3>uft2 mitsamt dem Bilde, so er neben der zu
Boden Gestürzten gefunden, in die Hand,

um sich danach wieder stumm in seine Stube

zu machen und dort in der Sofaecke zu ver»

kriechen. Mutter Habeiland warf einen

scheuen Blick auf Brief und Bild, schloß
einen Atem lang die Augen, wie kraftlos
gegen die Tür sinkend, barg die schlimme Bot»

schaft in der Tasche und trat alsbald in die

Kammer, wo Mine totenblaß, mit tief ein»
gesunkenen, schier erloschenen Augen und

schmalem, schmalem Gesicht im Bette lag.

Da sehte si
e

sich neben die Erlöschende und

unaufhaltsam und schnell dem Tode Ver>

fallende, wie von Scham gemartert und von

bitterstem Leid gebeugt, im Nu gealtert und
zutiefst enttäuscht. Ohne Tränen saßen si

e

beieinander, wortlos und reglos, wie auf den

nahenden Senfenllang des rüstigen Schnitters

lauschend. Zwar hob Mutter Habeiland noch
einmal an, ihr Sprüchlein herzusagen, se

i

es

zum Trost, sei's um den Sohn ein wenig zu
entschuldigen:

»Leben sollen, heißt: sich freuen sollen:

Aber Freude quillt allein aus Leiden,

Willst du leben — «

Und brach ab, von aufflutendem Weh wie

von einer Faust gewürgt.

Am Nachmittag kam si
e wieder und am

nächsten Morgen ingleichen. Auch Adalbert

Heiherling schlich ums Haus, mit einem

Strauß teurer Rosen in der Hand, denn er

hatte von dem alten Lautensack die trübe

Mär erfahren. Schön gemacht hatte er sich
und verschwenderisch mit, Heliotrop besprengt,

aber über die Schwelle wagte er sich doch

nicht: er paßte die Mutter Haberlanben ab

und gab ihr seine Blumen und eine Tüte

feinste Dresdener Zwiebäcke und ein Döschen

delilate Heringe in Senffohe, baß sie's der

Hinsiechenben bringe. Oh, was hätte er drum
gegeben, wenn er nur ein wenig musikalisch

gewesen wäre, um es in etwas mit dem ver>

dämmten Berliner Satanas aufnehmen und

ihm Fräulein Mine zu einem Teilchen er-

sehen zu können; aber so ernstlich er sich auch

versuchte und daheim im Singen übte, er

brachte nicht einmal das abgedroschene »So
leben wir, so leben wir, so leben wir alle

Tage« zusammen, geschweige denn einen tunst»
volleren Gesang, wie er denn sein Lebtag

den Radehly'Marsch nicht von der Blauen
Donau hatte unterscheiden tonnen.
Am Neihnachtsmorgen stand es in der

Zeitung: Jungfrau Hermine Lautenfack, drei»
undzwanzig 3ahre alt, war nach kurzem Lei»

den gestorben.

Wie eine mit schwerer Schuld beladene
Sünderin schlich Mutter Haberland beim Be>
gräbnis hinter dem Sarge her, das bejahrte
Kapotthütchen mit dem borstigen Federresl

schief auf dem Ohr, die alte Mantille aus

verblichener Halbseide um die hageren Schul-
lern und angetan mit ihrem unverwüstlichen
Schwarzen, daß 3ust sich hätte entsetzen tön»

nen, wenn er si
e

gesehen, schritt dahin, aus

ihr altmodisches Schirmchen gestützt, heiß-
blutenden Heizens und flehentliche Gebete

stammelnd.
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An 3ust schiieb si
e

nichts. Wozu auch?

Für den war die Betrogene nach seinem Wil»
len ja schon längst gestorben. Möchte er es

nie zu bereuen und nie zu büßen haben.

»Nicht wahr, Mgütiger, du schonst ihn
mir? Schlag mich, wenn es gebüßt sein
mutz, was er getan. Triff mich. Da lieg'
ich. Wer segne ihn! Vergilt's an mir —

an mir — «
Und warf sich auf die Knie und füllte ihr
Stübchen mit himmelanstiirmenden Bitten.

"?ust stand auf dem Gipfel des Glückes.
<) Die Braut war gewonnen! Am hei»
ligen Abend hatte er das entscheidende 3a

erhalten und dabei einen Pulsschlog lang,

während er unter dem strahlenden, prunk-

vollen Christbaum Annette umschlungen hielt,

an Psuhlborn gedacht, wo er seine Mutter

in der Stille den Weihnachtsglocken lauschen
wußte und Mine, vielleicht ebenso still, viel»

leicht in den Armen Heifzerlings getröstet,
das selige Kinderfest feierte; sah si

e alle vor

sich und wußte nicht, daß die Stuben in

Psuhlborn dunlel lagen und nur ein einzig

Kerzlein zu Häupten Mines brannte, dessen
armselige Flackerflamme aber nicht mehr
hinabbrang in ihre Nacht.

Jetzt fanfarten die Zeitungen feinen Ruhm
von neuem aus, die bebilderten Blätter brach-
ten das Brautbild und die ganze Gruppe
der am Verlobungsfest Beteiligten. Und es

war eine erkleckliche Zahl hoher Gäste an»

wefenb gewesen, Leute mit weithin bekannten

Namen.

Der Name der Mutter Haberland war

nicht darunter gewesen. Auch nachträglich

hatte si
e

außer der beiläufigen Mitteilung von

seiner Verlobung mit Fräulein Annette Le»
maN'Drachenberg, Tochter des Königlichen

Kommerzienrats Herrn M. 3
.

Lehmann, und

Frau Gemahlin, geborene Schleicher, von

Hüft nichts erhalten, leine Einladung und
leine Anmeldung des Besuchs des Braut»
paares.

Annette hatte ihn zwar bedrängt, feine
Mutter heranzubitten, damit man sich kennen»
lerne, oder aber in Gesellschaft ihrer Mama
einmal nach Pfuhlborn zu fahren, aber 3ust
hatte ihr mit schmerzlichem Bedauern offen-
bart, daß seine Mutter ein gar altes und
leider arg kränkliches Frauchen fei, das sich
eine so weite Reise nicht mehr zumuten dürfe.

Dafür aber wollte si
e nun durchaus ihr Bild

sehen, um wenigstens auf diefe Weise die Be-

lanntfchaft der hochgeschätzten Frau Haber-
land zu machen.
Nun hatte er natürlich ein Bild daheim in

seinem Handkoffer liegen, das fogar eine Zeit»
lang auf feinem Tische geprangt und das er

anfänglich oft genug beliebäugelt und in sei-
ner kindischen sentimentalen Art gestreichelt
hatte, bis er eines Tags bemerkte, bah es so

recht eigentlich nicht mehr in den Rahmen
passe, der ihn just umgab: aber wie er es

nun hervorholte und prüfend betrachtete, ob

es denn wohl vor Annette werde bestehen
können, fand er, bafz es im Grunde gar übel

aussah. Es war ein schlechtes Bild, weiß
der Kuckuck. Die Mutter sah aus wie —
nun, wie eine abgearbeitete Tagelöhnerfrau

im Sonntagsstaat; nein, schlimmer noch: wie

eine echte und rechte Pfuhlborner Spieherin.

kurz so
,

bafz er sich schämte, dieses üble Kon

terfei seinem vornehmen und lieblichen Braut-

chen zu zeigen. Als Annette ihn jedoch immer
wieder bedrängte und ihm ob seines Sau»
mens endlich böse ward, mutzte er sich eben

doch entschließen, es ihr zu präsentieren.

»Es is
t

beileibe leine Ähnlichkeit vorhan-
den, Annette. Du darfst nicht denken, bafz
das meine Mutter ist, wie si

e
ist. Es is
t

mise»

rabel gemacht, abscheulich — « Und redete ihr
derlei Zeug noch mehr vor, um, in schlimmer
Verlegenheit, zu beschönigen und zu entschul»
digen, daß Mutter Haberlanben leine große
Dame war und nichts Feines und Vornehmes
an sich hatte, wie es sich für eine Mutter des
großen Künstlers Haberlanb geziemt hätte

und wie Annette es von ihrer lünftigen Vei°
wandtschaft hätte verlangen lönnen.

Aber si
e

hörte nicht groß auf ihn, sondern

schaute betroffen und in seltsamer Zurück»
Haltung, ja in offenbarer Enttäuschung das

ärmliche Weiblein an, wobei ihr ein leiser
Spott um den Mund spielte. Dann gab si

e

das Bild, seinem ängstlich forschenden Blick
ausweichend, zurück, wozu si

e

lächelnd meinte:

»Es sieht allerdings tomisch aus. Gott! mutzt
ihr schlechte Photographen haben!« Womit
ihre Neugier ein für allemal gestillt schien
und ihr Drängen nach der Belanntschaft mit

seiner Mutter ein Ende hatte.
So ward denn aus der Reise nach Pfuhl-
dorn zu Mutter Haberland nichts.
Die grämte sich nicht weiter darum, im
Gegenteil, es war ihr recht, daß 3ust es so

hielt und sie fürs erste noch ein Weilchen
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unbeteiligt lieh. Sie hatte noch Schulden ab»

zutragen.

Tagtäglich wanderte si
e

gegen Abend auf

den Fliedhof hinaus, das Grab Mines zu
pflegen und ein wenig zu schmücken, vom

Schnee, der sich gar dreist aus dem noch un»

geordneten Hügel nieberlieh, zu säubern und

mit dem Levtoienstöckchen zu bestellen, das

si
e jüngst gelauft und in 3usts Zimmer auf

den Tisch gestellt hatte, seines Besuches ge»

wältig, den er ihr damals angekündigt hatte
und schuldig geblieben war.

Eines Tags sah si
e

schon von weitem, als

si
e den stillen Weg durch den Schnee zu

Mines Grab hinaufstapfte, einen Mann in

der Nähe des Hügleins stehen, der unver»

wandt darauf hinblickte, dann fchrittweife in

weitem Kreife fcheu darum herumging, wie

in stummem Verlangen, es zu berühren, und

es doch nicht wagte, sich zu nähern.
Sie riet im Augenblick auf 3ust: zwar
stimmte die Gestalt nicht ganz, aber er konnte

sich im Laufe der Zeit verändert haben, und

wer sonst sollte so gleichsam schuldbewußt und

furchtsam den Hügel der Armen umkreisen!
Und schon streckte si

e die Hände nach ihm

aus, wie in aufflammender Dankbarkeit, daß

er gekommen, ungerufen und treu, und wie

um ihm tröstend Vergebung zu verheißen, als

si
e

Herrn Adalbert Heuerling erkannte. An
der Nase erkannte, ja

,

die länger schien als

sonst und blau vor Frost. Er wäre wohl
gern davongegangen, um ihr nicht gegenüber»

zustehen, aber ein Ausweichen war nicht mehr

möglich: so lüpfte er ein wenig den Hut und
bot ihr »Gehorsamen Diener«. Dann stan»
den sie nebeneinander und schauten auf den

jenseits des Weges in der zweiten Reihe sich

erhebenden Hügel, schweigsam und ganz in

Gedanken versunken. Als si
e

ihn schließlich

aufforderte, mit ihr hinzugehen und ein wenig

den Schnee von dem Grabe zu entfernen,

daß das Tannengrün und die paar Blumen
wieder zum Vorschein kämen, wehrte er sich

in ängstlicher Hast und schüttelte den Kopf.
Er fürchtete gewiß, unrecht zu tun, wenn er
sich jetzt, wo si

e

stumm und wehrlos seine

Nähe und Neigung hätte leiden müssen, auf»
drängte.

Drum redete er ein paar hastige, törichte
Worte, machte einen Kratzfuß und ging davon.
Adalbert Heuerling trauerte. 3a, es war

offenbar. Er trug leine Blume mehr im
Knopfloch und versah sich weder mehr mit

Maiglöckchen» oder Veilchenbuft noch sonst
einem Wohlgeruch; er war auch nicht mehr

so behend und nicht mehr so freundlich zur
Kundschaft, vernachlässigte seinen Chef und

versäumte den gemeinsamen Spaziergang oder

rauchte eine ganz verkehrte Zigarre, die die

Harmonie störte und seinem Herrn auf die
Nerven fiel, hielt nicht Schritt, fpie nach der

falschen Seite oder zu ungelegener Zeit aus,
kurz, K. A. Brennert war gar nicht mehr
mit ihm zufrieden. Er riet ihm, ein paar
Wochen auszuspannen und die so lange schon
geplante Reise nach Amsterdam trotz dem

Winter zu unternehmen; doch Heißerling ver»

wars den Plan und beschloß, die Fahrkarte
nach dem feinen Amsterdam hinfort über»

Haupt nicht mehr zu lösen; er gab die Reife
ganz und für alle Zeiten auf, kündigte feine
Stellung und zog bei Schnee und Frost nach
Krautheim zu feinem Pächter. Zuvor aber

schickte er das Tageblatt mit der Todesanzeige

der Jungfrau Heimine Lautensack an Herrn
3ustus Habeiland in Berlin.
Den traf die verspätete Nachricht wie ein
Donnerschlag, und ein Gefühl schmerzhafter
Reue erfüllte ihn augenblicks.

«... Muh jede« Glück mit einem andern
erlauft und bezahlt werben. Auch meins.«

Galt das grausame Wort, das er dem
wackeren Heiherling zugefertigt — weiß Gott,
mehr um sich des Mannes zu erwehren als
um selber danach zu handeln — , galt es nun
auch für ihn? War auch er dem Spruch
erbarmungsloser Mächte verfallen und schul»
big geworben mit einer Schuld, die leine

Sühne jemals mehr tilgte? Schuldig gewor»
den fo über alles Ermessen und Ertragen,
weil er, nach Lebensglück hungernd, sich ehr»
lich in den Tagen umgetan?

Ach, fast wollte ihm jetzt scheinen, als wäre
er dem Glück ferner denn je

,

als hätte n
sich selber drum betrogen, oder als wäre das

Glücksverlangen selber schon Schuld.
Da erstand Mine vor ihm, mit deren Glück

sein eignes hatte erlauft und bezahlt weiden

müssen, und alle die Gefallenen der früheren
Kämpfe und des jüngsten Krieges und harr»
ten in ihren Gräbern auf feinen Tribut, das
war: auf die Vollendung feines Lebens.
Ach, wenn er auch alle Schätze der Erde

und eitel Ruhm um sich auftürmte bis an
den Himmel — si

e blieben betrogen, wenn

er nicht wuchs und sich weitete . . .

Da flammte heiß und stall das Veilangen
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nach einfiel, gewichtiger Arbeit in ihm auf,
der Wunsch, ein großes, würdiges Werl zu
fchaffen. Etwas, das dem entfprach, was er
damals, als er aus Pfuhlborn von Mine und
Mutter ging, geplant und gewollt; etwas,
das er sich und jenen schuldig war, das auch
Annette von ihm erwartete.

Wie ein unerbittlicher, unbämmlicher Sühne»
willen wuchs die Forderung seines innersten
vor ihm empor, mächtig gestallt durch die jähe

Erschütterung, die ihm die Todesnachricht ge>

bracht, und durch die aufgeregten Erinnerun»

gen an vergangene Zeiten, wo er am Dach»

fenster gestanden und

»3ch werbe ein Beethoven»Konz«rt geben.

Die Romanzen, das Violinlonzert, eine So»
nate für Klavier und Violine. Die Seid! von
der Hofoper mag ein paar Lieder singen: ,^li

perllclo', .Adelaide' . . .«
»Ausgezeichnet,« sagte Hans, den 3ust wie»
der einmal aufgesucht hatte und dem er nun

leidenschaftlich erregt von seinen Plänen er»

zählte. »Aber vorher Hab' ich noch was

andres.«

»Nun?«
»Einen neuen Schlager: ,Der Hahnen»
lampf', Operette in drei Alten von Raphael
Vogelwaid.«

»He?« machte 3ust und sah ihn erschrocken
an, um bann sogleich seine Pläne hastig und

überstürzt weiterzuentwickeln. »Nach Beet»

hoven lommt Bach, Hans. Bach! Oh, ihr
sollt staunen. Ein Violinkonzert, Präludien
und Fugen aus dem Wohltemperierten Kla»
vier, Gesänge, vielleicht auch eine Sonate mit

Flöte . . .«

»Hm! Naja. Gut. Aber erst wirst bu .. .«
»Laß mich doch!«

Hans stutzte. »Was denn, mein Hunge?«
»3ch tu's nicht!« fuhr 3ust aufgeregt los.

»3ch fchreibe solche Schmarren nicht mehr.
Und mit diesem Raphael Vogelwaib will ich
einfach nichts mehr zu tun haben.«

Hans lächelte. »Gut gelrä'chzt, Gockel; aber
es llingt noch verwünscht grün.«

»Willst du mich beleidigen?« frug3ust giftig.
»Bewahre,« entgegnete Hans ruhig. »Nur

schonend beibringen will ich dir, das; du so»
zusagen Pflichten hast.«
»Gegen meine Kunst.«
»Gegen diejenigen, die dich zu dem ge>

macht haben, was du bist, und die dich jeden

Tag wieder zu dem machen lönnen, was du

warst.«

Da starrte ihn 3ust groß an.

»Noch nicht verstanden?« frug Hans ge>

mächlich. »Na, dann hör' mal hübsch zu!»
Aber 3ust griff nach feinem Hut, um auf
und davon zu laufen.
»So, fo,« lieh sich Hans vernehmen, ohne
ihn aufzuhalten. »Nun, wie bu willst.«
3ust hielt den Schritt wieder an und lehrte
zu dem Freunde zurück. »Hans ...«
»Lassen wir das; ich mag solche Theater»
Monologe nicht, wie du si

e da vorbringen

willst. Hier heißt's: ja oder nein.«

»3ch lann nicht ...«
»Und das Pfuhlborner Konzert?«
»Später ...»
»Wann?«

3ust schwieg: er drehte den Kopf weg und

starrte zum Fenster hinaus. Sollte er dem

Freunde erzählen, daß si
e

die Mine Lauten»

sack in Psuhlborn begraben hatten, die

Dafz er nicht um den Preis der Welt setzt
nach Pfuhlborn gehen lonnte, um Triumphe

zu feiern, wo das Grab der Mine Lautensack
noch unvergrast lag, die — —
Eine Weile blieb es still zwischen ihnen.
Hans trat an seinen Schreibtisch und nahm
ein Geschäftsbuch vor, in dem er blätterte

und las, ohne sich weiter um 3ust zu lüm»

mern. Schließlich wandte er sich halb nach

ihm um und sagte: »Entschuldige, aber ich

Hab' zu tun. Vielleicht liest du was. Dort

stehen Bücher. Hier sind Zigarren.«
»Danle. 3ch muh jetzt heim.«
»Dann alfo auf Wiedersehen.«

3ust ging; mißgestimmt und mit dem Lauf
der Welt durchaus unzufrieden. Was fi«!
dem Freund Bindefeil ein? Wollte ihm der
jetzt etwa feine Rechnung präsentieren?

Stellte er Ansprüche an ihn? Wollte er das
Soll und Haben auf dem Konto Haberlanb
ausgeglichen wissen? Bah, mochte er lom»
men! Man war jetzt nicht mehr der arme
Schlucker von ehedem und konnte seine Schul-
den bar bezahlen. Und wenn si

e

ihm drohten,

so fragte er den Teufel danach. Basta!
Er lachte hell hinaus, denn er fühlte sich
fest im Sattel sitzen und war mit dem Glück

auf Gedeih' und Verderb verbunden.

Aber es fchien ihn doch ein wenig im Stiche
zu lassen, denn als er zu Doktor Erniher lam,

sich ihm für das geplante Beethoven»Konzert

zur Verfügung zu stellen und ihm gewisser»

mafzen Ehre und Vorteil einzuräumen, das

Konzert mit ihm als Solisten zu veranstalten.
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zog bei Mann den Kopf ein und kratzte sich
mit dem Neinen Finger zierlich, aber äußerst

bedenklich auf dem Schöpfe.

»Verehrtester Herr Haberlanb ...»
»Nun? 3ch mache leine übertriebenen

Honoraransprüche: ich will Ahnen diesmal
entgegenkommen.«

»Entgegenkommen! Honoiaiansprüche!«

stöhnte er und schaute 3ust fast entfeht an,

»3n was für einer Welt leben Sie denn, um
Gottes willen!?«
Und als nun 3ust ihn anstaunte, fahte er

ihn fast väterlich an den Armen und sprach:

»3ch tonnte ja zu 3hnen fagen: Grohe Ehre!
Auherordentlich schmeichelhaft! Allerunter»

tänigsten Dank! Aber leider, leider, Gott fe
i

es gellagt, find wir gerade fo überlastet, fo

schrecklich überlastet . . . Aber ich schätze Sie
oiel zu hoch, als dah ic

h

3hnen solche Fanze»
reien vormachen möchte.«
»3a, wollen Sie denn auf mein Anerbieten

nicht eingehen?« fragte 3ust ungläubig und

uberrafcht.

»Nein. Um ihretwillen nicht.»
»He?«
»Denn es is

t

ein totgeborenes Kind: eine

lebendig begrabene Leiche, wenn Sie wollen.
<ks is

t

nichts und wird nichts und lostet eine

schwere Menge Geld.«

»
'

Morgen!«

Ohne sich weiter um den Mann zu lüm»
mein, ging 3ust seines Weges, entschlossen,

das Konzert auf eigne Faust zu veranstalten
und dem Kunstlrämer zu zeigen, dafz man

auch ohne seine geschäftlichen Knisse und

Pfiffe Leute genug fand, die eine Stunde

Zeit und einen Taler Geld an Beethoven
wandten.

Darin stimmte Annette völlig mit ihm
überein. Wenn er schon nicht zum Kompo»
nieren seines Meisterwerkes aufgelegt war, fo

fand fi
e es in der Ordnung und an der Zeit,

dafz er sich wieder einmal als Geiger feiern

lieh. Freilich, Geld kostete es zunächst, das

mutzte er alsbald erfahren, und er fparte

nicht, lieh die mit den Vorbereitungen be»

«uftragten unterfchiedlichen Leute nach Gut»

bünlen schalten und walten und hiefz, wenn

auch anfänglich freigebiger und bereitwilliger

als in der Folge, alles gut, was si
e vor»

schlugen.

Trotzdem wollte das Unternehmen nicht so

recht gelingen: die Zeitungen nahmen sich der

Sache fast gar nicht oder doch nur beiläufig

an: Söldner nörgelte und mäkelte an dem
Programm herum und erwärmte sich schlich-
lich kaum dafür und nannte es »unzeitgemäh«.

Leiber behielten die Zweifler und Schwarz

seher recht. War der Vorverkauf fchon fchlecht
gewesen, so lieh sich an der Abendkasse kaum

eine Menschenseele sehen. Was Wunder,

wenn Annette verstimmt und kleinmütig, ihre
Mutter aber erzürnt und empört war.
»Es is

t ein Skandal!« sagte sie, als 3ust

kurz vor Konzeitbeginn in das kleine Künstler»

zimmer trat, wo die Familie Lehmann wieder
wie damals versammelt war: nur war es
"diesmal nicht die Frau Königliche Kommer»
zienrat, die sich um Annette zu bemühen
hatte, sondern diesmal war die Reihe an An»
nette, ihre Mutter vor einer Ohnmacht zu
bewahren.

Herr Lehmann, der wieder durch den Tür>

spalt in den Saal lugte, lachte. »Da strömt
wieder einer herein. Hahaha! Es is

t der

reine Ausverlauf. Drei Dutzend Stühle für
ein Billett. Gratuliere, Herr ...« warf er
3ust zu, indem er hoffnungslos seinen Posten

verlieh.

Hust zuckte die Achseln und packte gemöch-

lich seine Geige aus.

»Er macht sich über uns lustig!« stieh die

Frau Kommerzienrat hervor.
»Mama ...!«
»Schweig! Warum hast du uns hierher»
gelockt? Meinst du, dah ich den Saal bettete?
Soll ich mit ansehen, wie der Bräutigam
meiner Tochter vor leeren Stühlen spielt?
Du kennst das Herz einer Mutter nicht.«
»3ch zwinge niemand, sich etwas von mir

vorspielen zu lassen,« trumpfte 3ust gelassen,

seine Enttäuschung und Erregung meisternd.
Da ging Annette von bannen und suchte
im Saal ihren Platz, worauf mit Tränen in

den Augen auch ihre Mutter den schweren
Gang antrat, von dem getreuen Gatten ge-
folgt.

Ein Erfolg kam nicht zustande. 3ust sah es
voraus und spielte ohne rechte Freude: ihm
war es, als schände er seinen Meister da»
durch, bah er ihn dem kaum zu einem Drittel

besetzten Saale brachte. Die Stimmung war
kühl, die Aufnahme lau, der Beifall kärglich,
denn fast scheute sich der eine vor dem andern,

zu klatschen.

Ein paar dürftige Besprechungen, die das
leere Haus gewissenhaft hervorhoben, waren
der ganze Gewinn.



^„„„,„„«,„„„!>,>„„„W!»W,»,>N»!»>«!!»>!,»3ust Haberlands Fahil ins Glück 417

Alsbald kränkelte Annette und blieb ein
paar Tage unsichtbar: Frau Lehmann lag

angeblich zu Bett, und der Heu Kommerziell»
rat war geschäftlich so starl in Anspruch ge-
nommen, bah er für niemand zu sprechen

war. Einige Schüler 3usts blieben aus, und

die »Tolle Milla« versank plötzlich im Orkus,
von der »Verlobungsgondel« abgelöst, die

noch toller und einsaitiger war und noch mehr
ausverkaufte Häuser machte.
Ein wenig verbittert, zog sich 3ust auf das
Lehrgebiet zurück, sich hingebend seinen Schü»
lern widmend, die ihm treu geblieben waren,

wozu namentlich diejenigen gehörten, die er

unentgeltlich unterrichtete: Anton Zuch und
Oskar Seidenreich. Sie wünschte er zu för-
dein, um gewissermihen der guten Sache neue

Kämpen zu rüsten, die mit lhm gegen die

Macher und Kunstfabrilanten zu Felde zogen,

den Tempel von Wechslern und Wucherern

zu säubern. 3a, er plante eine großangelegte

»Hochschule für Talente«, in der jeder mehr
als durchschnittlich Begabte Aufnahme finden
sollte, gleichviel, ob er zahlen tonnte oder

nicht.

Oskar Seidenieich hieh das »gwh« und

»veiehrungswürbig« und begrüßte die Ein»

richtung, wenn auch stillschweigend, von

Heizen.
Als ein ebenso tüchtiger Geiger wie Kla»
Dierspieler spielte er auch jetzt noch auf Hoch»

zelten und Kinbtaufen und bei allen möglichen

Festen, lebte dabei, trotz immer geleerten

Taschen, nach wie vor gute Tage und brachte
es fertig, wenn die Lust der Feiernden aufs

Höchste gestiegen war und niemand mehr so
recht auf die Musik hörte, zufrieden, dafz zu
dem allgemeinen feuchtfröhlichen juchheirassa

der klangvolle Lärm des Instruments hinzu»
trat, er brachte es fertig, dann feine Etüden

unter sich hervorzuziehen und ein paar Stun-
den angestrengt zu üben, wofür er stets von
der lustigen Gesellschaft, die des Betruges

-nicht inneward, reichlich beklatscht, bewirtet

und bezahlt wurde. Aber, wie gesagt, trotz
dem verhä'ltnismähig glänzenden Verdienst
war er stets ohne einen roten Heller; ja, er
schleppte ein ganzes Bündelchen heimlicher

Schulben mit sich herum, die ihn, wie er Just
gestand, bedrückten und am Fortschreiten auf

seiner künstlerischen Bahn erheblich behinber»
len. Und da 3ust nun einmal seine Talente

allen äuheren Zwanges und aller hemmenden
Sorgen entraffen wollte, ihnen den Weg zu

ebnen und si
e

gegen alle Versuchung zu feien,

versprach er, ihm zu helfen und ihn von den

drängenden Gläubigern zu befreien. Oskar

Seidenreich war ihm über die Maszen dank-
bar und feierte ihn als seinen Erlöser und

zweiten Vater, der ihm erst zu seinem eigent-

lichen Leben verhelfe.
»Es sind ein paar boshafte Kreaturen, die

ihre Krallen in meine Existenz geschlagen

haben und mich quälen,« sagte er. »Bin ich

si
e los, werde ich endlich, endlich den Flug

zur Höhe antreten tonnen.«

»Schaffen Sie si
e her, Seidenreich, damit

ic
h

si
e

ablohne.«

»3ch will's versuchen; aber ich fürchte, si
e

weiden sich nicht stellen.«
»So bringen Sie mir ihre Rechnungen.-
»Dank!« Und Oskar Seidenreich blickte zu

ihm aus wie zu einem Heiligen, der ein

schweres Rettungswerl vollendet.
Aber die Rechnungen brachte er nicht,
»Sie wollen nicht!«
»Oho!« 3ust merkte, bah si

e

ihre unsaube-
ren Geschäfte nicht vor aller Welt schwarz
auf weih wollten offenkundig weiden lassen.
Da schrieb er einen Brief an jeden der drei
Gläubiger des verfolgten Schüleileins, für
Oslar Seidenreich Bürgschaft leistend und
fordernd, dafz man dafür den jungen Künstler

fürberhin völlig ungeschoren lasse.
Das geschah, was sich nach einiger Zelt
ergab, indem Oslar Seidenreich, der flink
noch ein letztes Darlehn aufgenommen, aus

feiner Vaterstadt in die Fremde entwich und

es 3ust selbstlos überliefz, die ihm zu Lasten

stehenden sechstausend Marl zu erlegen.
Als 3ust dieser Überraschung teilhaftig
ward, sahte er sich an die Stirn, denn es
wollte ihm nicht eingehen, dafz ein künstlerisch

so stark besähigter, so reich begabter Mensch
wie dieser Oslar Seidenreich ein so niedrigei

Charakter sein könnte: bah es möglich sein
sollte, dem Höchsten zu dienen und zugleich

dem Gemeinsten, Hundsföttischen zu frönen,

3hm schien's undenkbar.

Nicht genug damit und mit der ihn an-
kommenden Enttäuschung über die seine guten

Absichten so schlecht lohnende Schicksalstücke,

muhte er auch noch erleben, bah verstecktes

Kichern und Spotten in etlichen Blättern
laut wurden, die ihrer neugierigen Leserschaft
allerlei komische Dinge von einem weltsrem-
den Ideologen aus Schilda erzählten. Kein

Zweifel, man lächelte über ihn und nahm ihn
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nicht mehi ernst. Und Annette zitterte und

ängstigte sich um ihn.
»Oh, was gab' ich drum, tonnte ich dir

ein paar Flügel schaffen, das; du die aller»

höchsten Gipfel erstiegen tonntest; was tat' ich
nicht, dich zu einem großen, ernsten, gewalti»

gen Werte zu begeistern!«
»Liebste, genüge ich dir nicht, wie ic

h da

bin?«

»3ch möchte dich ganz groh.«

Da begann er wieder das Grübeln, sah
stundenlang daheim und hing tausend bunllen

Gebauten nach, wanderte aufgeregt durch sein

Zimmer und haderte mit sich und aller Welt
und stellte wieder einmal fest, daß er fo ganz

vollkommen glücklich noch immer nicht war.

Vor allen Dingen wuhte er nicht zu wirt»
schalten; er war vermögend, ja, an seinem
ehemaligen Pfuhlborner Besitz gemessen, ein

reicher Mann, aber das Geld zerrann ihm
unter den Fingern, er wuszte nicht, wie. Er
hatte es zwar einer der Banken übergeben,

die ihn mit ihren Prospekten überschütteten,

und nur einen kleinen Teil zurückbehalten, so

bah er sich in seinen Ausgaben ein wenig ein»

schränken mußte, die schon längst in keinem

rechten Verhältnis mehr zu seinen Einnahmen
standen — aber da er glaubte, dah die Van!,
deren Direktor sich als ein kunstsinniger Mann

offenbarte und ein großer Musikfreund zu

fein vorgab, es sich zur Aufgabe gestellt, die

ihr anvertrauten Gelder ausschliehlich zum

Vorteil ihrer Sparer zu verwalten, erwach»
tigte er si

e

zu allerlei Unternehmungen, die

si
e

ihm empfahl.

Doch die Unternehmungen schlugen zum
guten Teil fehl, und die darangefetzten Sum»
men waren eines schönen Tags verloren.
Das machte ihn nun vollends an den Men»

schen irre, und er rettete sich abermals zu

seiner Kunst.
Ob er es doch mit einem Bach°Abend
wagte?

Annette riet ab; si
e drang heftiger in ihn,

doch mit einem eignen, neuen Werl hervor»
zutreten, und als er das ablehnte, weil er

nicht in der Stimmung war, etwas Tüchtiges

zu schaffen, ward si
e

verdrießlich und schmollte.
Das tränkte ihn und tat ihm weh, ja trieb

ihn zu einer gelinden Verzweiflung, weil er

leinen Ausweg wußte.
Da kam eines Tags Anton Zuch und

brachte ihm eine eigne Komposition.

»3ch glaube ... ic
h hoffe, si
e

is
t gut ...«

»Her damit!«

Es war der erste Sah einer Sonate für
Klavier und Violine; 3ust spielte sie, und

Zuch muhte ihn begleiten. Und als si
e ge»

endet, packte 3ust die Noten zusammen, schickte

Zuch heim an die Arbeit und eilte zu Annette.
»Da Hab' ich etwas! Liebling, Liebling,

ich werde ein Konzert geben und etwas brin»

gen, dah die Welt staunen soll!«
»Was ist's?«
»Höre!«
Er schob seinen Arm unter ihren und führte

si
e ins Musilzimmer an ihren Flügel, daß si
e

den Klavierteil übernehme.
»Das tann ich nicht,« wehrte si

e

sich leise.

»Versuch's,« drängte er.

3n diesem Augenblick gewahrte er Herrn
Söldner, der in der Plaudernische saß, wo
er mit Annette Rats gepflogen haben mochte.
3ust begrüßte ihn und lud ihn ein, der Probe
beizuwohnen.
»Sie werden erstaunen, Söldner.«
»Um so besser.«

3ust legte die Noten auf und beredete An»
nette fchliehlich doch, sich an die Begleitung

zu wagen. Sie spielte schlecht, unsicher und
ängstlich; aber dennoch machte der Vortrag

auf Söldner und sie einen starten Eindruck.
»Das haben Sie ausgezeichnet gemacht.

Bravo!« sagte Söldner alsbald und reichte
ihm beglückwünschend die Rechte. »Man er»
lennt auf den eisten Blick 3hre Handschrift;

da is
t

Kraft und Eigenart, Fluß und Flut;
das ist Musil und eine, die sich ins Gehör
bohrt und festbeißt wie eine stählerne Schlange.

Fch gratuliere!«

Annette schwieg zwar, aber ihr 3ubel und

Stolz leuchteten hell aus ihren Augen, und

ihr Händedruck sagte ihm mehr als alle schö»
nen Komplimente Söldners.

Daß si
e ihn für den Schöpfer der Sonate

hielten, machte ihm Spaß; er lieh si
e

auch

fürs erste bei ihrem 3rrtum, einmal, um An»
nette nicht gleich wieder die erste Freude zu
verderben, und zum zweiten, um Söldners
Vorurteil gegen einen Neuling und Unbelann»
ten nicht vorzeitig zu wecken. Mochte das

Werl erst vollendet sein; so lange gedachte er
es nun mit seinem Namen und seiner Person

zu decken.

»3a, und nun?« meinte Söldner zu An»
nette.

»Nun is
t alles gut!« antwortete si
e

fröhlich
und hing sich anschmiegsam in 3usts Arm.
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»Nun brauchen wir uns die Köpfe nicht wei»

tei zu zerbrechen. Weiht du,« fuhr si
e

zu 3ust

gewendet fort, »worüber wir vorhin beraten

und was wir miteinander ausgemacht? Wir
wollten in die Welt posaunen, dah du ein

großes Chorwerk in Arbeit hättest. 3awohl,

ein großes sechszehnstimmiges Chorweil mit

Orgel und Orchester. Eine Messe oder feier»
liche Passionsmusil, darüber waren wir noch

nicht einig, als du unsre Beratung störtest.«
»Aber ich bitte dich!« ries 3ust Vorwurfs"

voll und betroffen aus und sah Annette ganz

bösartig an.

Doch die lachte ein leises, lustiges Lachen
und schmiegte ihr Köpfchen schmeichelnd an

seine Schulter. »Ein Chorwerk mühte es

jedenfalls sein, denn Herr Söldner meinte,

gerade die Chöre in deiner Operette wären

dir gelungen und wiesen dich auf das Gebiet

des Oratoriums hin. Aber nun is
t alles über,

slüssig,« beschwichtigte si
e

ihn eilig, als er

ärgerlich auffahren wollte, »jetzt wirst du die

Sonate vollenden und spielen, und ganz Ber»

lin wird dir zu Fühen liegen — nicht wahr.
Herr Söldner?«

»Muh! Muh! Diesmal bestimmt!«
»Es wird das Werl, auf das ich immer

hoffte und wartete. Danl!«
Sie bot ihm die Lippen, und er lühte si

e

zärtlich und behutsam ... und duldete die
Täuschung.

^? egen Abend, als er damit rechnen konnte,
'H? Anton Zuch daheim anzutreffen, eilte er,
ihn aufzusuchen, seltsam erregt und freudig be>

schwingt, als ginge es um eiqnes Glück.

Zuch war just von der Arbeit heimgekehrt
und sah hemdsärmelig am Tische. Seine Frau,
die 3ust die Tür geöffnet hatte und ihn durch
die Küche in die fchmale Wohnstube führte,

steckte auch in ihren Hauskleidern, hatte eine

weitläufige graue Wachstuchschürze vorgebun»

den und fah ganz danach aus, als habe si
e

soeben erst den Waschtrog verlassen. Sie schien
erschrocken, als si

e

3ust über die Schwelle
treten sah und war verschämt, sah aber gar

hübsch aus, wie si
e da verlegen sich über das

unordentliche Haar fuhr, bis an die Schläfen
errötend.

»Gott ... der Herr!« schrie si
e

leise auf,

machte einen ungeschickten Knix und eilte da-
von, ihn zu ihrem auf das Abendbrot warten»

den Manne zu führen, der neugierig dem Be»

fucher entgegensah.

Anton Zuch war ein kleiner, schmächtiger
Mann, der eigentlich gar nicht so recht zu der

zwar jüngeren, aber viel stattlicheren, in Länge

und Breite ihn weit übertreffenden Frau
pahte, die auch mit ihrem lichtblonden Haar

sich scharf von ihrem Eheliebsten mit seinem

schwarzen Schopf unterschied. Aber i
n dem

Bemühen, das ferne, ferne Ziel zu erreichen

und den Weg zur Höhe zu bahnen, stimmten

si
e völlig überein. All ihr Sinnen und Trach»

ten war darauf gerichtet, die taufend Hinder»
nisse, die dem Emporschreiten des Mannes

entgegenstanden, gemeinsam zu beseitigen, in»

dem er neben seiner Tagesarbeit jede sreie

Minute seiner Kunst widmete und die Abende

opferte, um das Geld zu verdienen, das ihm

fein Streben kostete, während si
e

sich von früh

bis spät abends schund, um ihm auf alle Weife

behilflich zu sein und den einen ober andern

Stein aus dem Wege zu räumen. Da scheute

si
e leine Mühe und kannte leine falsche Scham,

tat jede Arbeit, die sich ihr bot und ihr ehr»

lichen Verdienst verhieh, und wenn sie, so»
lange er daheim sah und übte ober schrieb,

nicht waschen lonnte, hielt sie sich manschen»

still in einem Küchenwinlel und swpfte ge»

räuschlos Zigaretten, das Hundert für acht

Pfennige. Wie ein Luchs wachte si
e über sei»

nen Sachen, hegte und pflegte das alte ge»

mietete Klavier, duldete lein Stäubchen auf
den Noten und forgte immer, dah das Lämp»

chen blihblanl und in gutem Stande war;
lurz, sie tat alles, was in ihren Kräften stand,

das ihre zu seinem Vorwärts beizutragen.
So verlebten si
e bei aller Enge und Be»

schränlung eine gar freundliche Ehe, sich ein»

trächtig in Lust und Leib teilend. Dah 3ust
lein Leid brachte, das wuhte Frau Zuch, und

so war es ihr anzusehen, dah si
e

sich um ihres
Mannes willen über den Besuch freute. Und

auch Anton Zuch ward guter Dinge, als er

3ust 'erlannte.

»Guten Abend, Zuch! 3ch will Sie nicht
lange aufhalten. Nur ein paar Worte über
Ihre Sonate. 3ch habe Sie heute einfach
gehen lasten, ohne mich über Nhre Arbeit zu
äußern; ich werde auch jetzt nichts darüber

sagen. Nur ein paar Worte über Einzelheiten
und die beiden noch fehlenden Sähe.«
Und damit nahm er ohne viel Federlefens
neben Zuch Platz und besprach mit ihm an

Hand der Urschrift das Weillein, hie und da
einen Fehler nachweisend, bort eine Härte auf»
zeigend, eine bessere Modulation empfehlend.
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zu einer Variante ratend, kurz, nach bestem

Wissen und Können den Schüler fördernd.
»Und nun tüchtig geschafft! Vorwärts, Zuch.
Die Kräfte angespannt und mit vollen Segeln
ans Ziel. Das Schiff läuft gut, der Wind is

t

günstig, da darf es der Steuermann an nichts

fehlen lassen.«
»Das wird er gewih nicht!« beteuerte Zuch
frohgemut und voll guter Zuverficht,
»Aber?«

»Es wird langsam gehen.«
»Gerade das darf es nicht. Aus dem vol-

len heraus mutz das Werl geschaffen werden

in einem Guß, ohne Unterbrechung, bis es

fertig dasteht. Und dann ... dann führe ich
es auf, fpiel' es in einem Palestrina-Saal'
Konzert.«

Zuch staunte ihn mit jubelnden und doch

fast ängstlichen Blicken an.

»Das ... das wollen Sie?»
»3ch spiel's.«

»Frau!!« Und er fuhr auf und griff nach

ihr. »Wie sollen wir das jemals danken!«

»Schaffen Sie, Zuch. Das wäre der rechte
Danl.«

»3ch werde alles tun, was ich tun kann,

wahrhaftig,« fprubelte ei erregt hervor, »denn

jetzt drängt es mich mit aller Macht dazu."
»Aber Sie arbeiten sich tagsüber in 3hrer
Fabrik müde und schinden sich abends in

Zhrem Kino völlig laputt und finden laum

in aller Herrgottsfrühe und mittags eine

Stunde Zeit, mit Muße das Begonnene zu
fördern.«
»Immerhin, ich fühle jetzt, wo Sie so zu

mir gesprochen haben, dah ich die Kraft habe,
etwas zu leisten.«
»Etwas! Aber nicht alles. Nichts Voll
lommenes. Nein, es wirb nichts, glauben Sie

mir: ich kenne das; ich weih das von früher.
Man sitzt im engen Käfig und lann die Flügel
nicht fpreiten. Sie muffen heraus aus 'dem
Hoch, Zuch; Sie muffen. 3ch verlange es
von 3hnen. Sie sind es sich, 3hrer Frau und
mir schuldig: die Kunst fordert 3hr Bestes
von 3hnen!«
Und als Zuch ihn nun verwundert fragend

ansah, lachte ihm 3usi fröhlich zu und meinte:

«Abgemacht. Sie lassen sich ein paar Wochen
von 3hrem Herrn freigeben, fahren nach Dorn-
berg, wo Sie in fchönster Umgebung eine

nette, kleine Wohnung, Ruhe und anständige
Versorgung finden, und arbeiten. Die Kosten
trage ich. Keine Widerrede! Sie fahren.»

»Das geht nicht. Das kann ic
h

nicht.«

»Dann sind Sie nicht der, für den ich Sie

halte. Wenn Sie der Kunst kein Opfer brin»
gen können, sind Sie nicht imstande, ihr zu
dienen, wie man dienen muh, wenn man

Künstler fein will.«
«... 3ch bringe Opfer ...»
»Lange nicht genug! Es is

t ein kleinlicher

Stolz und Hochmut, der Sie da jetzt reitet
und abhalten will, mein Anerbieten anzuneh»
men. Brechen Sie sich diese Hörnlein aus
3a, wenn Sie meinen, dafz es eine Demüti»
gung wäre, fo demütigen Sie fich . . . um bei
Kunst willen, die Sie diesmal ganz fordert
Also? Eingeschlagen!«
Da schlug Anton Zuch ein.
Als Fust davon war, von Zuch und seinem
Weiblein, aller Abwehr 3usts ungeachtet, die
Treppe hinab bis auf die Strahe begleitet,
stürmten die beiden Leutchen tindervergnügl

wieder die Treppe hinauf, und als si
e die Tür

hinter sich zugezogen, nahm Zuch seine viel

«rohere und kräftigere Hausfrau in die Arme
und fuchte si

e im Freubentanze herumzuschwen»
len. Dann sahen si

e nebeneinander und

schwärmten, unbändigen 3ubels voll, von den

kommenden Tagen des Glücks.

»Du wirst nicht mehr in die Fabrik zu gehen
brauchen, sondern Musik machen können nach
Herzenslust,« prophezeite Hanne glückselig und

voll demütiger Dankbarkeit gegen die köstliche

Zukunft.
»Und du wirst nicht mehr so viel waschen
und bügeln müssen, sondern ab und zu mit

mir in den Abend hineinspazieren ein Stund-
chen.«

»O du Liebster, Guter ...« —

Zwei Tage später fuhr Herr Anton Zuck
nach Dornberg ab, von feiner glückstrahlenden

Frau Hanne zum Bahnhof gebracht, die aus
dem Rückwege an 3usts Tür klopfte und ihm
fast die Hände vor Dankbarkeit gelüht hätte,

wenn er stillgehalten. Dafür muhte er ihr
versprechen, si

e

zu allen notwendigen Diensten
heranzuziehen, ihr gleich einen Pack Wäsche
mitzugeben und zu dulden, dah si

e

jeden Tag
komme und nachfrage, ob er ihrer bedürfe. —
Eine geraume Weile verging, und Anton

Zuch lieh nichts von sich hören: er schrieb wohl

seiner Frau, nicht aber 3ust, der bestimmt
darauf gerechnet hatte, zu hören, wie die Ar»
beit von Tag zu Tag fortschreite und Gestalt
gewinne.

Netter noch eins! Sollte sich da ein zweiter
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Seidenieich entpuppen und ei wiedei als der

Geprellte dastehen, der blindlings an die Echt-

heil der Menschen glaubte und ihre Kunst-

sreude und Höhensehnsucht für boie Münze
nahm, und den man dafür an bei Nase herum»

führte wie einen ausgeputzten Tanzbären zum
Gaudium bei »Wissenden« und »Eingeweih»

ten«,'ber grölenden Masse?
Aber diesmal blieb ihm die bitterste Er«,

täufchung noch erfpart. Eines Tags lam eine

wohlveipackte und verkleisterte Rolle, die den

verbesserten ersten Sah und den neuen zwei-
ten Satz enthielt.
Am Abend spielte 3ust bei Annette beide

Sähe, das Altegro und das Andante, von

Lebrecht Raabe, den man mit Söldner her-
gebeten und der zufällig auch fein Versprechen

eingelöst und gekommen war, genial auf dem

Flügel begleitet.

Zwei Meister waren da am Werl, die wahr-
lich ihresgleichen suchten, zwei Könner und

Künstler, die von Takt zu Takt mit dem Werte

wuchfen, die einander durch ihr geniales Spiel

begeisterten und, die Macht der jungen Schilp»
fung zutiefst empfindend und durch schöpfen-

sches Nacherleben noch aufs Höchste steigernd,

sich nicht genugtun konnten in brünstiger hin»
gäbe an ihre große Kunst.
Von ihnen nachgefchaffen, hätte auch ein
geringwertiges Werl einen chohen, wunder»

famen Glanz und Klang erhalten und eine

Gröfze und seltsame Schönheit vortäuschen

müssen: nun aber erstand da unter ihren Hän»
den ein Kunstgebilde von formzerfprengenber

Wucht und trotziger Erhabenheit: zwar Ecken

und Kanten gab es noch und manche Ent»

gleifung und Regelwidrigkeit unterlief — aber
es war voll strömenden Herzbluts und pochen»
der Kraft und von zwingender Gewalt.
Als si

e

geendet, herrschte eine Weile scheues
Schweigen: man sah wie im Banne eines
großen, erschütternden Erlebnisses. War das
Allegro dahergestapft wie das unsicher tap-
penbe. Vernichtung drohende Schicksal, so

lösten sich im Andante alle verkrampften Her-

zen aus den Krallen der ungewissen Furcht
und fressenden Qual, verströmten ihren
Schmerz und ihre Not in süh»herber Klage
und erfüllten sich mit dem Trost überirdischer
Verheißung.

»Hm!« brummte Raab« nach geraumer Feit

in die Stille. »Nun gehen Sie in ein Pan»
optikum.« Und er erhob sich.
»Na, na!« begehrte Söldner auf.

Doch Raab« unterbrach ihn knurrend: »Es

is
t

noch immer die anständigste Art, unsterblich
zu weiden.«

»Will ich's denn?« fragte 3ust scherzend,
um dem unerquicklichen Gespräch eine heitere

Wendung zu geben.

Da sah ihn Raab« einen Augenblick ernst
forschend unter gerunzelten Brauen hervor an,

schlug sich seinen zerwetterten Schlapphut auf
den Kopf und sprach: »Wir treffen uns wie-

der: ic
h

gehe einstweilen voran.« Er nickte
Annette zu und ging in die »Rote Ampel«,

»Er is
t ein Narr,« erklärte Söldner als-

bald und, stimmte ein Loblied auf die Sonate

an, in das Annette, dankerfüllt und nur müh-

fam ihren 3ubel verhaltend, einfiel.
Sie glaubten noch immer, dah 3ust die
Komposition geschaffen, und der lieh ihnen

auch jetzt noch ihren Glauben. Erst sollte Zuch
das Werl vollendet haben, erst sollte es wenig-

stens von einem kleinen Kreise mahgebenber

Urteiler anerkannt sein — dann erst gedachte
er zu reden: aber auch dann plante er, den

3ungmeister vor etwaigen Bewunderern und

Anbetern zu verbergen, damit si
e

ihn nicht
etwa auch zu einem Geschäft machten, aus

dem jeglicher feinen Gewinn zu schlagen trach-
tele, und ihn nicht etwa auch an eine Operette

oder beigleichen Hahrmarltstram und »zeit»
gemäßen« Plunder hetzten.
Zwei Wochen später schickte. Anton Zuch
den dritten Sah: ein wildauffahrendes. derb-

fröhliches Scherzo und Presto.
»Es hat mir Mühe gemacht, denn manch-
mal fand ich mich in dem am Tage vorher

Geschriebenen selbst nicht mehr zurecht, denn

es mutete mich fremd und unwahr an: bann

hatte ich unfruchtbare Stunden und plagte

mich vergebens ab, ben rechten Ton wieder-

zufinben: aber allmählich ging'«.«

Es steckte viel Arbeit in biefem Schlußteil,

Hüft merkte es wohl: mehr Arbeit, als gut

war: Mühe und Plage hatten Pate gestanden,
und so war dieser dritte Sah nicht völlig ge-
lungen. Darin stimmten auch Annette und
Söldner mit ihm überein — Raabe war nicht
wiedergekommen,

»Bah!« glaubte Annette trösten zu müssen
»Du warst abgespannt. Was tut's? Du wirst
dich ein paar Tage schonen und erholen, bann

noch einmal ans Feilen und Bessern gehen,

und es wird alles vollkommen fein.«

»Ganz meine Meinung.« fagte Söldner,

»Ein paar Tage Ruhe und bann mit frischer
M»stl»m»nn« Mono!»!!»!!». Vaüd !«« l>, h»!i 7°^, A4
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Kraft an die Arbeit. Die grotze Linie is
t de»

reits gezeichnet, und so tann es nicht mehi

fehlen. Der entlcheidende Wuif ist gelungen!»
3ust sagte sich ungefähr basfelbe; auch ei

wai des Gelingens sicher; da Zuch aber trotz
ernstem Abraten alsbald wieder nach Berlin
zurückkehrte, seiner gewohnten Arbeit vorerst
wieder nachzugehen, um nicht noch tiefer in

feines Lehrers Schuld zu geraten, nahm 3ust

selbst das Neil vor, das ihm gleichsam wie
ein Stiefkind ans Herz gewachsen war.

Fortan sah er tagelang wieder eisrig an der
Arbeit, angespannt und voll glühenden Eifers,

ganz im Banne des Wertes. Nur leife des»
sein wollte er, nur ganz behutsam tleine,

ofsene Schäden heilen und allzu üppige Ära»

beslen entfernen, aber darüber quoll ihm jäh»

lings ein Meer starltöniger, lauterer Musik
zu, überströmte ihn schier, dasz der letzte Sah
fast eine neue, dem Ganzen organisch ver»

bunbene Schöpfung ward.

Natürlich blieben Zuchs Gedanlen im we>

scntlichen bestehen, das Ganze tragend; aber

sie waren neu erlebt, folgerichtig entwickelt

und wuchtiger geformt, fo dasz 3ust fühlte,

wie er da ein fast eignes Werl geschaffen und
wie es ihn mit feltfamer Gewalt trieb . . .

»Nein!«

Er machte sich frei von dem unheimlichen
Zwang und hämmerte sich ein, dasz die A»
beit, selbst wenn er si

e

noch einmal zerschmölze
und ganz neu nach seinem Empfinden und

Wollen gestaltete, um sich und seinem inwendi»
gen Drange zu genügen, dennoch Zuchs Eigen

bliebe.

Hie und da, dagegen half ihm alles Wehren
nicht, mutzte er noch ein wenig ändern und
bessern; aber bann ritz er sich gewaltsam los

und trug die abgeschlossene Sonate seinem llei»
nen Zuhörerlreis bei Annette vor.

Da war Helles Erstaunen, war stumm be»
redtes Bewundern.

»Ein neues, vollkommenes Neil!« rief
Söldner begeistert. «Was wir bisher kannten
und bewunderten, scheint nur ein Anfang, die

erste Anlage gewesen zu sein. 3eht steht das

Meisterstück vollendet vor uns!« Er drückte
^ust die Hände und eilte geschäftig davon.
Annette warf sich ihrem Verlobten wortlos

in die Arme.

Da lühte er sie sanft auf die Stirn, kämpfte
einen kurzen, nicht eben leichten Kampf und
flüsterte ihr zu: »Weiht du auch, wer dies

Nunderwerklein geschaffen?«

»Du!« jubelte si
e

leife und fchmiegte sich
enger an seine Brust, gewärtig, dasz er allzu
freundlich das Hauptverdienst ihr zufchieben
werde, weil si

e

ihn angeregt und beschwingt

durch ihr gläubiges Vertrauen.

Aber er fprach nicht von ihr. »Nein, An-
nette, ich nicht. Mein Schüler Anton Zuch

is
t der Schöpfer.«

Da zuckte si
e den Kopf hoch und fah ihn

starr an. Dann schlang si
e

ihre Anne um

seinen Hals und stürmte mit hastigen Worten

auf ihn ein. »Nein, nein, nein! Es is
t dein

Werl! 3ust, was hast du vor? Liebster, was
planst du? Es ist dein Werl! Aus jedem
Ton sprichst du, in jedem Zuge gleicht es dir.
Und schien es mir beim ersten Hören mitunter

ein wenig fremd, jetzt is
t

es ganz zu deinem

Abbilde geworden!«

»Annette ...!« Er wand sich in ihren

Armen. Aber si
e

lietz ihn nicht.
»Oh, nun wirst du die letzte Höhe erllim»

men, wirst emporsteigen und die Augen der

ganzen Welt auf dich lenken.«
»Liebste, was für Neben,« wehrte er sanft,

>was für Gedanken!«

«... Und du wirst klug fein und dir ihr?
Ehren gefallen lassen . . .«

»Nein, nein, nein, nein . . .!«

Doch! Du wirst. Denn du hast mich
lieb ...
Sie barg ihr Gesicht an seiner Brust, wie
um eine aufsteigende Scham über ihr enthüll-
les ehrsüchtiges Begehren und ihre schlimme
Eitelkeit zu verbergen.

Er aber strich ihr lieblofend-väterlich übers
Haar. »Du kleine Törin! 3ch sage dir, das
Werl . . .«

»3st dein!« unterbrach si
e

ihn und flog zu

ihrem zierlichen Schreibtisch. »Du kannst es

nicht mehr verleugnen! Sieh hier!« Und si
e

brachte ihm ein Zeitungsblatt, das si
e

ihm in

die abwehrenden Hände zwang, damit er «2

lese.

Da stand denn nun geschrieben, dasz 3ustus
Haberland, der erfolgreiche Komponist der

»Tollen Milla« und berühmte Geiger, ein
neues, geniales Werl vollendet habe, das ganz
den Stempel seiner Persönlichkeit und die Prä»
gung feiner starken Kunst trage: eine Sonate

in ^>Dur für Violine und Klavier, eine
Schöpfung von so unverkennbar Haberlandi»

scher Eigenart und herber, wundervoller Größe,

bah man der Uraufführung durch den Kunst»
ler selbst mit grötzter Spannung entgegensehe,
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Wortlos hielt 3ust die Zeiwng in bei Hand,
stand und lang mit einem aufbraufenden Zorn
und tiefbeugenber Scham. Ei hätte mit Fäu-
sten dreinschlagen mögen auf die voieilige

Schwahhastigleit, die ihm da ein Weil anlog,
das ihm nicht gehörte, und Erwartungen wntte,

die er nicht erfüllen tonnte. — Und was
sollte Anton Zuch von ihm denken? Wie follte
er vor dem bestehen, wenn der die tausend»
mal verwünschte Sudelei las? Woher sollte
er den Mut nehmen, dem Schüler und dessen
wackerer Frau je wieder unter die Augen zu
treten?

Und dabei durfte er den llbereiligen noch

nicht einmal einen Vorwurf machen; hatte er

si
e

doch selbst durch sein Gebaren und Schwel-
gen in der Meinung bestallt, bah er der
Schöpfer der Sonate sei. Als er nun Annette
erklärte, warum er sich ein Weilchen als

Komponisten des Wertes hatte feiern lassen,
fand er leinen Glauben.
»Nein, nein! Das is

t

nicht wahr! Du
willst ihm vielleicht vorwörtshelfen! Willst
ihm ... Das darfst du nicht, Liebster. Um
meinetwillen nicht. Ach sieh, ich habe so

auf das Grosze, Neue gewartet! So sehr
darauf gehofft und mich danach gefehnt.

Aber du willst nur nicht, bafz si
e dir's zer-

pflücken. Weil du mit deinem Beethoven,

lonzert nicht ihren Geschmack trafst, fürchtest
du, si

e werden dich auch diesmal im Stiche

lasten. Abel glaub' mil, du blauchst nichts
zu befürchten. Du lannst getrost mit bei»
nem Namen hervortreten. Du wirst Erfolg
haben.«

Da machte er sich von ihr los, unfähig,
ihr die nackte Wahrheit ins Gesicht zu
fchreien, das sie fo gläubig und holdfelig zu

ihm erhob: zu schwach, ihren Glauben zu

zertreten. —

Als er heimlam, fand er Hans im Zimmer
warten, den er nicht wieder gesehen, seit si

e

vor wohl sechs Wochen in Unfrieden von»

einander geschieden waren.

indessen war Hans diesmal nicht gelom-
men, mit 3ust wegen ihres Zwistes zu rech»
ten; ihn hatte vielmehr eine andre Sache
Hergetrieben, die nicht wenig dazu beitrug,

seine Miene zu verfinstern. »3ch brauch'
Gelb.«

3ust starrte ihn an. Wollte Hans ihn zum
besten haben? Oder ihn erproben? Denn

bah der Grohlaufmann Hans Bindeseil in

Geldverlegenheit geraten lönnte — nein, eher

fehlte doch dem Ozean Nasser und der Wüste
Sand.

Hans llärte ihn jedoch rasch genug auf.
Er hatte Verluste gehabt und war lnapp an
flüssigem Kapital: grosze Zahlungen drängten,
die unverhofft frühzeitig geleistet werden

mußten; feinen Banltredit durfte er nicht
höher in Anspruch nehmen, wenn er sein

Ansehen nicht gefährden wollte usw.
»Kurz, es steht zurzeit nicht glänzend mit

mir, was soll ich 's verhehlen! 3n vier Wochen

hoffe ic
h aus allen Schwieligleiten heraus

zu sein: «bei dazu brauch' ich Gelb. Willst
du mir's geben?«

Dazu war 3ust mit Freuden bereit. 3a.

ihm war's eine besonders willkommene Ge-
legenheit, einen Teil seiner Dankesschuld auf
solche Weife abtragen zu können.
»Wieviel ist's?«

Hans nannte eine bedeutende Summe:
aber auch das war 3ust gerade recht, der fo-
gleich seine Bank anwies, das Geld an den

Freund auszuzahlen.
Mit einem festen, freundschaftlichen Hände-
druck schieden sie.

Acht Tage später kam Hans abermals.

»3ch brauch' noch mehr, 3ust.»

3ust lachte ihn aus, weil Freund Binbeseil

sein Anliegen so grausam ernst hervorbrachte.
»Du tonntest doch wissen. Lieber, dah ich dir

von Herzen gern aus der Verlegenheit helfe.

Alfo rede frisch von der Leber weg. Wieviel

brauchst du noch?«
Und wieder nannte Hans eine erkleckliche
Summe.

Da sah 3ust ihn denn doch erfchrocken an.
»3 der Tausend! Das dürfte freilich mei-
ner Kasse auf den Grund gehen — «
»3st's dir zuviel?« frug Hans barsch.
»Nein,« entgegnete 3ust ruhig. »Abei

siehst du, unerschöpflich is
t mein Sparstrumpf

auch nicht.«

»Du magst nicht!« polterte Hans grob.

»Bah — « wehrte 3ust leichthin, trat statt
aller Antwort an den Fernsprecher und rief
seine Bank an, der er den neuen Auftrag auf
die Auszahlung des Geldes übermittelte. Der
Bankbeamte warnte ihn: beträchtliche Kurs-

Verluste seien unvermeidlich.
»Es bleibt bei meiner Bestellung. Schluf,!«

sagte 3ust und hängte den Hörer an.

Hans sah dem Freunde fragend entgegen.

»Das Geld steht zu deiner Verfügung,«
sagte der, »hol' dir'« ab. Es soll zwar Kurs-

3<l«



Verluste geben, aber es wirb reichen, hoff' dich dagegen, dich mit Gold überhäufen zu
ich.« lassen? Es wäre dir und diesmal auch mir

»Hoff' ich!« echote Hans grollend und geholfen, wenn du Vernunft annähmest. Für
giftig vor sich hin. »Die Kursverluste wer-' alle Zeiten geholfen. Für alle lwigen Zeiten
ben gewaltig fein und das Geld unerschwing> 3ust — l«
lich teuer machen. Braucht' ich's nicht fo bit> »Las; das!«

ter notwendig, ich nahm' es nicht.« Da stampfte Hans mit dem Fuhe auf.
»Warum?« fchlug sich den Zylinder auf den Kopf und
»Weil es mir Schaden bringt und dir Ge> ging davon. Hoch und stattlich wie immer.

fahr! Aber weshalb auch schreibst du die aber, wollte 3ust scheinen, nicht mehr so
neue Operette nicht? Weshalb sperrst du selbstsicher und sieghaft wie ehedem.

lbcklul »»!«<.!

.,,,!,!»!»» >!,.,,!,»!>!»!!!,>!>>!l!!,,,..l!!,,.M!l!!k.,,,,!!!I>>!>!!!..lj>,,,.!!!I>>>!!!!!.,,!>!..,!,»!»!»!!...!!ll>»!»!,!,..!»,„„,»!»»!!„>!!!>!>„„„<I>!.,,„»I!»»^.

^

-1

^

Siesta

Das Kornfeld wogt wie ein goldener Rauch.

Wie blitzen die Birken! Wie blauen die Fernen!
An Hängen und Gräben ein Wiegen von Sterne»,

Ein Weben und Wehen im warmen Hauch!

Mohn, Margueriten, Vergißmeinnicht.

Hoch hängt die trillernde Lerche im Licht.

Ein Wanderbursch singt die Straße entlang.

Die Kiefern lauschen — verrauschen den Klang.

Bienen summen und hängen am Klee.

Der Bibernell webt sein« Spitzen von Schnee.

Und Falter gaukeln hin über das Wogen,

Als wären den Bohnen die Mützchen entflogen.

Ich schaue hinaus in das Sommerland —

Ich träume von Segeln am weißen Strand:

Grell kichert ein Lichtstreif auf meinem Buch,

Vom Garten weht Gackern und Himbeergeruch.

O goldene Stille, du schweigendes Schweben!
Nun träumt der Herrgott auch mich und mein Leben.

Iuliu« Havemann
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Die neuen Erwerbungen der 5taat6galerie in Wien
Von Armin Ziiedmann CWien)

^72 gibt eine Staatsgalerie in Wien. Zuerst
V^hieh si

e »Moderne Galerie«. Gleich in

den Anfängen ihrer Entwicklung wurde ihr

allseits fördernde Beachtung zuteil, und solche

hat si
e

auch in diesen Blättern durch einen

Aufsah aus sachkundiger Feder empfangen

(Februarheft 1915). Nun aber hat fi
e

sich

im Laufe weniger Jahre von Grund aus ge»
wandelt. Es wurde nämlich auch auf ältere

Kunst zurückgegriffen, und da muhte der Name

der Sammlung folgerichtig abgeändert wer

den. Das Moderne stand nun nicht mehr
obenan. Wir bekamen plötzlich eine »Öfter-
reichische Staatsgalerie«. Nunmehr heifzl si

e

vermutlich Deutsch-österreichische Staatsgale-

rie oder wird bald so heiszen. Als das Institut
ins Leben gerufen wurde, hatte es ein andres

Programm, eine ganz andre Tendenz als

heute. Die Nirbelstürme der Politik haben
auch hier viel entwurzelt und umgeworfen.

Jedenfalls is
t

es erfreulich, dah eine derartige

Sammlung noch zu einer Zeit ins Leben ge

rufen werden tonnte, die sich den lunstför-

Wcstcimanü« M on>>!31>ef!e, Bll,id 1^',,II: Heft ?

dernden Absichten des immer weiter ausgrei

fenden Unternehmens als günstig erwies.

Was noch daraus weiden mag, is
t von den

unfreundlichen grauen Nebeln der nächsten

Zukunft dicht verhüllt.
In der letzten Zeit, als dies eben noch mög
lich war, wurde den bisherigen Beständen
eine erhebliche Anzahl von Neuerwerbungen
— gleichsam noch rasch vor Torschlusz — hin
zugefügt, und ihnen fe

i

diesmal unfre Auf
merksamkeit zugewendet.

Die Staatsgalerie is
t

noch immer im so

genannten Unteren Belvedere untergebracht
— vorläufig und notdürftig. Sie litt von
jeher Mangel an Raum und Licht, und diefe
beiden übelstände haben sich mit dem mäch
tigen Anschwellen der Sammlungen zuletzt

bis zur Unleidlichteit gesteigert. In den einst
maligen Wohnräumen des Prinzen Eugen
von Savoyen hängt jetzt an den Wänden und

in eingebauten Kojen dichtgedrängt Bild an
Bild. Statuen stehen in Nischen oder sonst
im Wege herum. Dieses Untere Belvedere

35
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Vonauschule: Marter dez heiligen Philippuz ( ! 5 >8)

war in des Feldherin letzten Lebensjahren

lein eigentlicher Wohnsitz. Hier hielt ei sich
am liebsten auf, fühlte er sich

daheim. Der prunkvolle Palast
in der Himmelpfoitgasse (heute

Finanzministerium) und das

prächtige Obere Velvedere

waren dem vereinsamten Manne

zu weitläufig geworden. Er be
nutzte si

e

blofz für gelegentliche

Festlichleiten. Der Vau des
Unteren Velvedere war etwa
1714 in Angriff genommen
worden: 1716 stand er schon
fertig da. jedenfalls war 3o-

hann Lukas von Hildebrand

(1668— 1745), einer von den
fühlenden Meistern des öster-

ieichischen Vaiocks, der Archi
tekt. Sein feiner Geist, seine
leicht anordnende Hand sind
überall zu spülen, obgleich ei

hiel feine Phantasie nicht so

ungebunden schweifen lieh wie

in dem obeien Palast. Nach
des Plinzen Tode tam bei Vau

in den Vesih des Hofes. Die

Tochtei der Maria Antoinette

bewohnte ihn eine Zeitlang.

3m 3ahre 1806 gelangte die

aus Tirol geflüchtete Ambraser
Sammlung, Pruntwaffen und

kostbares Kunstgewerbe der Re
naissance, in die Säle, wo si

e Wolfgang huber

bis zur Übertragung ins neue Hofmuseum

ihren Platz behielt.
Üppige Deckenmalereien von Altomonle,

mythologischen Inhalts natürlich, mit gemal
ten architektonischen Umrahmungen von Gae-
tano Fanti sind noch im ehemaligen Schlaf
gemach des Plinzen erhalten. 3m grotzen

Marmorsaal weist die Decke eine gemalt?
augentäuschende Scheinarchtitettur von der

Hand desselben Fanti auf, und auch eine fi

gürliche Darstellung des Volognesen Marc
Antonio Chiarini: »Der Prinz erhält einen
geweihten Hut und ein Schwert, die ihm der
Papst schickt«. Der Ecksaal hat seine barocken
Grotesken und Figuren in Fresko von 3ona5

Drentwett, einem Mitgliede der alten Augs-
burger Goldschmiedefamilie. Die üppigen,

teilweise vergoldeten Stultoreliefs in der gro

ßen Galerie machen starten Eindruck. Hier

is
t alles eitel Plunt und höfische Placht,

lockender Glanz und leuchtend überquellende

Fülle. Das Konversationszimmer, das Gold-

Abschied Thrill! von den Zrauen
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labinett — köstliche Kleinodien
einer verschollenen Zeit und

überwundenen Raumkunst, we

nig geeignet, moderne Bilder

zu umfangen. Sie stimmen al

lenfalls noch zu Matarts Far-
benrausch, schwerlich zu Klin-

gei2 gedanklich tiefer Linien

strenge, Nie erdrückend wirken

si
e

aus die Genremalereien eines

Waldmüller, eines Danhauscr,
und die intime Landschaft wird

geradezu mit goldenen Keulen

erschlagen.

Früh erwachte daher die

Sorge um ein neues Haus für
das neue Museum, dessen An
fänge mit dem neuen Jahr
hundert zusammenfielen. Nun
aber kann auf einmal leicht Rat
gefchafft weiden. Durch den

politischen Umsturz sind so viele

höfische Gebäude frei geworden.

Ausgedehnte Räumlichkeiten in

der alten oder neuen Hofburg,

die Hofstallungen, die Hossattel-
tammer, die Hofwagenburg, der

weiträumige Palast der ungari

schen Garde, das Obere Belve-
dere, das Lustschlofz zu Schön-
brunn — man hat auf einmal die allerreichste
Auswahl, und eine Entscheidung wird wohl
bald getroffen weiden.

Viel dankt die Galerie ihrem eisten Direktor
Dr. Friedrich Dörnhöffer, der heute
als Nachfolger Tschudis in München den staat

lichen Kunstsammlungen Bayerns vorsteht.
Dörnhöffer zog mit sicherer Hand die festen

eisten Richtlinien und führte den Aufbau der

Sammlungen mit fein erwägendem Verständ
nis durch. Zu seinen vielen Verdiensten ge

hört namentlich, daß er rechtzeitig Bilder von
Karl Schuch erwarb und diesen Meister uns
wieder so recht zum Bewußtsein brachte.

Dörnhöffers Nachfolger, Hr. F. M. H a b e r-
dihl, hatte es leichter: er konnte einen ge
bahnten Weg weiter beschreiten. Sein Ge
danke war es, die ältere österreichische Kunst,
bis ins Mittelalter zurück, mit in den Bereich
des Sammelbetriebes einzubeziehen, In Dr.
E. Heinrich Zimmermann fand er
bald einen verständnisvollen und sachkundigen

Mitarbeiter.

Heute is
t

die Galerie vor allem überwälti-

Kaspar David Ziieorich: Blick au« dem Zensier (5epiaze!chnung)

gend reich an Arbeiten von Ferdinand Georg

Walbmüller und Rudolf von Alt. Um diele
Hauptmeister der Wiener Kunst im 19. Jahr
hundert kristallisiert sich alles übrige. Neben

Schuch is
t

Anselm Feuerbach mit zwei Haupt

weilen veitieten, dem tief eigieifenden macht

vollen Gemälde »Orpheus und Eurydite«

und dem Bildnis seiner Mutter Henriette,
das dem Berliner Bilde in nichts nachsteht.
Von Max Klinger sind die beiden monumen
talen Hauptstücke »Urteil des Paris« und

»Christus im Olymp« in die Sammlung über

gegangen. Durch wertvolle Leihgaben aus

dem ehemaligen Hofmuseum wurden die Be
stände der Altwiener Malerei des Vormärz
wesentlich vervollständigt. Von Segantini
wurden schon vor Jahren »Die beiden Müt
ter« erworben. Pettenlofen fehlt fowenig wie

Romato, und Moritz von Schwind durfte
nicht übergangen weiden.

Zu dem mancheilei Guten und Schönen is
t

nun gerade in den letzten Jahren, dank den
unablässigen Bemühungen der Museumsver-
waltung, wertvolles Kunstgut hinzugekom»

35'
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men, das sich dem bisher Vorhandenen wür-
big anschlicht. Einiges, das Wichtigste nur

se
i

hervorgehoben.

Von Michael P acher, dem Maler und
Bildschnitzer, wurde

eine Tafel »Ver
mählung Ma
ri ens« aus dem
Wiener Kunstbanbel
erworben, die mit ei

ner »Geißelung Chri
sti« einem verscholle

nen Altarwerte des

Meisters zugehört.

Die beiden Bilder sind
leider unten, vermut

lich um ein Drittel,

verkürzt worden. Pa°
cher (1435 bis 1498)
wird in den Urkunden

von 146? bis 149«

als Meister und Bür
ger zu Bruneck in

Tirol genannt. Sein
vielbewunbertes

Hauptwerk bleibt der

großartige Hochaltar

zu Sankt Wolfgang,

den er 1481 voll- Nodert Waldmüller- Nosina Wiser (0l>

endete. Seit 1484 arbeitete er an dem Hoch
altar der Salzburg« Frauentirche und an dem
Altar für die St.-Michaels-Kapelle am Asch-
Hof (Salzburg), dessen Vollendung ihm nicht

mehr vergönnt sein

sollte. Es is
t als be

sonderer Glücksfall
anzusehen, dah ge

rade von diesem wich

tigen Meister noch

ein hervorragendes

Wert erreichbar war.
aus dem mit vollster

Klarheit ersichtlich,

wie er zwischen der

deutschen und der

oberitalicnischenKunst

seiner Zeit streng und

fest, groß und start,

wenn auch etwas

starr, mitteninne steh!.

Zahlreiche feine Fä
den führen von den

beiden »neuen« Pa-
cherbildern zu dem

Altaiflügel von St.
Wolfgang hinüber.
Wer die dortige »Bc-
schneidung Christi«
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genau gesehen hat und treu im Gedächtnis
bewahrt, wird in der »Vermählung Mariens«
die gleich große und feste Meisterhand wieder

finden. Die im wesentlichen gut erhaltenen
Bilder sind ungemein farbenprächtig und wei

sen nur wenige Spuren von Restaurierungen
auf, Andrea Mantegna tlingt an, und Sandro
Botticelli blickt herüber.
Der »Abschied Christi von den
Frauen« (datiert 1519) von Wolf Hu-
bei ist viel milder, zugänglicher, liebenswür
diger. Altdorfersche Einflüsse sind unver

kennbar. Huber, 1494 zu Feldtirch geboren,

starb 155,3 in Passau, wo er von 1517 bis

Ziiedrich von Amerling: belbstbildnis (Ol)

1549 bischöflicher Hofmaler war. Nament

lich die Behandlung des Laubwerkes is
t

durch

aus Altdorferifch.

Gleichfalls dem Kreise des Altdorfei gehört
das Bild »Marterdes heiligen Phi
lipp us« an, das einem ungenannten Mei
ster der Donauschule von 1518 zugewiesen

wurde. Von demselben Altarwerle stammen,
wie Dr. von Baldah einleuchtend nachgewie

sen hat, die Tafeln »Marter des jüngeren
Aatobus« in der Stuttgarter Galerie und eine

andre »Marter des Philippus« im Germani-

fchen Museum zu Nürnberg. Doch nicht Alt

dorfei allein is
t

hier wirksamer Anreger, noch
ein andrer Name, der des Lukas Cranach,

drängt sich auf. Eranachs Kunstweife kündigt

sich an, wird gleichsam vorweggenommen.

Zran; Eubl: l?andschaft«maler Wipplinger <ül)

Den Arbeiten aus der Barockzeit gebührt

wenigstens eine kurze Erwähnung. Ein mit
der Feder gezeichneter und dann lavierte!

Kompositionsentwurf von Altomonte, »Der

heilige Dominitus Kranke heilend«, führt in

die Weitstatt des Künstlers ein. Eine geist

reiche Skizze für ein Deckengemälde mit my

thologischen Figuren stammt von einem öster

reichischen Barockmaler, dessen Name vor

läufig noch unbekannt blieb. Hieran fchliefzen

sich Entwürfe von Tubus und Troger, die

^ ^> UßW

^<M

^ ^

^,M

,^ > HW»

i» H

M! ?

W«M

», ^M

Hans Tanon: Bildnis der Ziau Nina Fröhlich,
Edlen von Zeldan <i»)
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Karl üchinol«:

jedoch zum Teil schon über das Barock hin»
ausgreifen. Altomonte, Troger, Gran, der

Kremser Schmidt und Maulpeitsch, si
e alle

sind mehr oder weniger von Tiepolo abhängig.

Das wird aus jedem Blatt und Vlättchen so»
gleich klar.

Der Übergang zum, ach, so gemütlichen Alt-
wiener Viedermeier wird durch einige Kunst
weile der Zopfzeit und des Empire glücklich
vermittelt. Da tritt Heinrich Füger an, wohl
bestallter Akademie-Direktor, mit einem für

seine besondere, viel nachgeahmte Art bezeich
nenden Brustbilde eines gleichgültigen Herrn

Polt von Pöltenberg. Als Bildnismaler is
t

er meist Verblasen, glatt und süßlich im Vor
trage: ba wird alles zusammengeschmeichelt

und ineinander vertrieben, und im Ausdruck

bevorzugt er eine verhimmelte Romantik; alle

seine Modelle haben ihren Klopstock gelesen.
Seine Gro'he liegt im Kleinen. 3n seinen
Miniaturen steht er obenan. Es is
t

ein Ver

dienst des verstorbenen Berliner Kunstgelehr
ten Ferdinand Laban, als erster auf die in

ihrer Art klassische Miniaturenkunst Fügers

Di« Rast (Aquarell)

hingewiesen zu haben. Die Staatsgalerie

sollte sich beeilen, eins oder einige dieser

Meistcrstückchen zu erwerben. Freilich is
t dies

jetzt schon etwas spät, denn die allgemeine

Sammelwut hat sich gierig auf si
e

gestürzt

und die Preise zu fast unerschwinglichen

Höhen hinaufgetrieben. Von Füger is
t aber

noch etwas ganz Merkwürdiges hinzugekom

men. Allerdings nicht ganz von ihm selbst:
der alte Theatervorhang im alten Wiener
Burgtheater »Apollo und die neun Musen«
— staffeleimäfzig verkleinert, von Waldmüller
fein säuberlich in öl gemalt. Diese lunst- und
lolalhistorische Pitanterie findet bei den Wie
ner Liebhabern hohe Schätzung. Füger und

Waldmüller, beide in trautem Verein! Zwei
Seltenheiten in eine verknüpft. Doch noch
eine zweite Rarität tonnte erworben werden:
ein Skizzenbllchlein Waldmüllers, das
er gleichzeitig mit seinem Freunde Fendi be

nutzt hat. Von Waldmüllers Art, zu skiz
zieren, der scharfen Sicherheit seines feinen
Bleistiftumrisses, gibt das von rückwärts ge

sehene »SitzendeMädchen« gute Kunde;
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welche Genauigkeit in der Eile, welch gelassene

Ruhe noch in der anmerkenden Flüchtigkeit!
Die gleiche Beiuhigtheit spricht aus des

redlichen Kaspar David Friedrich
schöner Sepiazeichnung »Blick aus des
Künstlers Atelierfenster in Dres
den«. Friedrich <1?74 — 1840) is

t

auch einer

von den Verschollenen, die erst lange nach

ihrem Hinscheiden zu neuem Ruhm auferweckt
worden sind. Erst die Berliner Jahrhundert-
Ausstellung hat ihn zu neuen Ehren gebracht.

Friedlich Prell er der Ältere, der
»Odyssee-Preller«, wird heute gern als über

holt belächelt und war doch auch ein statt
licher Könner, wie aus seiner mit leichter und

beschwingter Handschrift niedergelegten Feder
zeichnung »Landschaft (Olevano) mit
dem barmherzigen Samariter« er
hellt. Es is

t dies das 8. Blatt aus einem ita

lienischen Stizzenbuche mit 31 Feder- und

Bleistiftzeichnungen auf 39 Blättern.

Wahrhaft bedeutsame Arbeiten sind unter
den neu erworbenen Bildern aus der eisten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu

finden. Die bereits erwähnten
reichen Bestände von Arbeiten

Waldmüll eis (1793 bis
1865) haben auhergewöhnliche

Bereicherung erfahren. Das
Bildnis einer alten Wiener
Dame, der Frau R o s i n a W i -

s er, das der Meister 1820 malte
— er war damals erst 27 Jahre
alt — , zeigt ihn schon auf der
Höhe feiner eindringlich charak

terisierenden Kunst. Eine unge

meine technische Reife offenbart
sich, eine Feinheit der Durch
bildung, die fast an Balthasar
Denners llbergenauigteit in den

letzten Einzelheiten erinnert,

ohne jedoch dabei porzellanig

hart und unfrei zu weiden.

Waldmüller, der Landschafter,
der grohe Licht- und Luftmaler,

der mutig ins grelle Sonnen

licht hinausging, um es auf se
i

nen Tafeln unerfchrocken einzu
saugen, kann in der Staats-
galerie ausführlich studiert wer

den. Es sind die besten Stücke
aus allen Jahren seines langen

Schaffens versammelt. Auch er

war zu seiner Zeit ein Um

stürzler, der gegen den Zopf der Akademie

auftrat und sich damit bei allen mahgebenben

Autoritäten arg schadete. Nach ihm muhte
Carl Rahl den gleichen Leidensweg gehen.
Die alte Wiener Bildnislunst is

t

durch

ihren Hauptmeister Friedrich Amer»

l i n g (1803—1887) würdig vertreten. Sein

Selbstbildnis erweist voll ausgereiftes
Können. Amerling hatte in Frankreich und

England studiert, bei Lawrence in London

und Horace Vernet in Paris, und Farbe,
wirtliche leuchtende Farbe mit heim nach

Wien gebracht. Er sehte si
e den süßlichen

Glattheiten Fügers wie der beiden Lampi

entschlossen entgegen. Auch das war damals
etwas Neues und Unerhörtes. Dazu kam

noch, dah er »Strich« hatte, den Pinselstrich

in seiner ungebrochenen Frische unvertrieben

bestehen und gelten lieh. Heute freilich er

scheint auch dieser Umstürzler von Anno dazu
mal recht zahm und gemähigt.

F r a n z E y b I (18N6— 1880) nahm neben
Amerling einen viel bescheideneren Rang ein.

August von PettenKofen: innere« eine« Bauernhause« mit holz»
stiege und nähender Zrau (Aquarell)
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Nobert Waldinüller: 5itzende« Mädchen

(Vleististzeirrnuna)

genofz lange nicht Amerlings Ansehen, Ruhm
und Beliebtheit, hatte auch nicht einmal an

nähernd Amerlings Preise. Dabei war er

doch tüchtig und ehrlich und jedenfalls ein

Könner. Die Beachtung der Sammler und

Liebhaber hat auch er nicht erlebt. Was der

bescheidene Mann vermcchte, gibt sich jetzt mit
gewinnender Treuherzigkeit in seinem Bildnis
des ohne ihn längst vergessenen Land'
schaftsmalers Wipplinger kund, der,
ein trauernder Wittiber, das Bildnis seiner
abgeschiedenen Frau im Blondellrähmchen
vor sich auf einem Tischchen aufgestellt hat
und es mit stiller, sinnender Wehmut be

trachtet. 3n der Zeichnung dcs Kopses is
t viel

forschende Feinheit, und die Färbung hat ihre

Leuchttraft. Die Entwicklung, die die Wiener
Bilbnismalerei feit Amerling und Eobl nahm,

wird weiter in dem Bildnis Hans Canons

-Frau Nina Fröhlich, Edle vor»
Feld au« offenbar. Eanon, eigentlich Jo
hann Straschiripta (1829—1885), malte die

ses schöne und starte Stück im 3ahre 1882.

Er war immer von Rubens mächtig beein-
flufzt gewcfen, stand ganz im Bann dieses
Gewaltigen. Petrus Paulus blieb sein ver
götterter Meister, dem er bis in die letzten

technischen Einzelheiten nachging. Hier gibt
er sich freier und persönlicher, und diese Arbeit
gehört deshalb zu seinen erfreulichsten.
Earl Schindler (1822—1842), zubenannt
der »Soldaten-Schindler«, war ein Schüler
Peter Fendis. Obgleich er nur zwanzig 3ahre

alt wurde, erreichte er doch eine srühe Mei
sterschaft, die sich auch in dem flotten Aquarell
»D i e R a st« bekundet, auf dem man einen
llltösterreichischen Dragoner im traulichen Ge
spräch mit Wirtsleuten vor deren Hause sieht.
Die Wirtin hat ihre kleinen Kinder auf das

Pferd des gesprächigen Kriegers gehoben.

Schindler wirkte entscheidend auf den einen

guten Weg fuchenden jungen August von
Pettentofcn ein, der sich in seinen ersten
Anfängen auf das engste an seine leichtflüssige

Technik wie an feine Anordnung anschloh.

Es gibt Blätter und Bildchen genug, die.
wenn si

e

unbezeichnet sind, gar nicht beson
ders leicht mit voller Bestimmtheit der einen

oder der andern Hand zugewiesen weiden

tonnen. Von dem Vollreifen Pettenlofen, von
dem die Staatsgalerie schon so manches hoch-

bedeutsame Wert besah, kam neuestens auch
das Meisteraquarell »inneres eines
Bauernhauses mit Holz stiege und
nähender Fra u« hinzu, das sich des be
rühmten Namens als durchaus würdig erweist.

Unter den neu gewonnenen Weiten beut»

scher Meister is
t das des Dichters Hans Mar-

dach von Hans von Marees sicher das be

deutendste (187!!). Die dankenswerte Mit
wirkung eines Wiener Kunstfreundes ermög

lichte die Anschaffung. Man weih, welche
überragende Stellung heute Marees zu
kommt und datz er für uns jetzt einer der

Mühten und Stärksten ist, ein Wegbereiter
von adligster Kühnheit. Mit dem leider un
bedenklich nachgcsprochenen Vorurteil, er wäre

doch kein eigentlicher Maler gewesen, wird
nun — für Wien wenigstens — ein Ende ge
macht sein. Dieses Vorurteil gründete sich
namentlich auf die in der Galerie des

Schlosfcs Schleihheim bei München auf-

bewahrten Hauptwerke des Meisters, die lci
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der, stark nachgedunkelt, matt und trüb ge-

worden sind. Von diesen llbelständen is
t in

unserm neuen Wiener Marees auch nicht die

leiseste Spur zu entdecken. Von der meister
lichen Raumeinteilung ganz abgesehen, stellt

dieses Bildnis, als reine Malerei genommen,
ein in sich selbst vollendetes, rund abgeschlosse

nes Kunstwerk von großzügigem Aufbau dar.

Die Beseelung und Vergeistigung des sinnen
den Ausdruckes is

t

ganz außerordentlich, und

man greift kaum mit der Behauptung zu hoch,

daß wir hier eins der bedeutsamsten Bildnisse
haben, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts überhaupt entstanden sind.

Auch eine weibliche Bildnisstudie von Len-

dach (1861) is
t ausgestellt als Eigentum des

Staatsgalerie-Vereins. Diese frühe Arbeit

is
t

noch nicht »galerietonig«. Das durchaus
eigenwüchsige Werl gehört vielmehr zu Len-

bachs erstem Kunstschaffen, da er seinen später

so berühmt gewordenen, in der grellen Sonne

auf dem Rücken liegenden sungen Hirten
knaben malte.

Drei fehl wertvolle Gemälde von französi-
fchen Meistern sind gerade in der Kriegszeit

der Staatsgalerie einverleibt worden. Es

sollte damit jedenfalls ausgedrückt sein, daß

Anton Grassi: Vacchifche 5zene. VizKuit der
Wiener 'PorzellanmonufaKtur

han« <3asser: Herzeleid <5tearingipz!

die kriegerischen und politischen Verhältnisse

auf ästhctifche Werturteile keinen Einfluß
haben dürfen. Ein Stilleben von Eezanne
(Aquarcll> is

t

nicht sonderlich bezeichnend für
das eigentliche Kunstwefen dieses Meisters.
Der Name daran is

t das beste. Dafür is
t das

energische Bildchen des großen Honoie Dau-
mier eine Arbeit, die den genialen Karika

turisten und Steinzeickner auch als bahn

brechenden impressionistischen Maler würdig
vertritt. Der junge Hirte von Ribot mit se

i

nen tiefschwarzen Schatten läßt die Beeinflus
sung durch Ribera erkennen und is
t

auch des

halb bemerkenswert, weil Munkäcsy sich hier

jedenfalls fortgebildet hat.
Unter den neu erworbenen Plastiken is

t

die »Bacchische Szene« von Anton
Grassi (1755— 18U?) befonders hervorzu
heben. Der trunkene Bacchus lagert mit einer
Nymphe an der von andern Nymphen und

einem Satyr bekränzten Herme des Eilen

(1781). Grassi besuchte schon in seinem neun

ten Lebensjahre die Wiener Kunstakademie
und wurde mit dreizehn Jahren Schüler des

sehr merkwürdigen und ungewöhnlichen Mes
serschmidt, bei dem er volle sechs Jahre aus

hielt. Hierauf war er im Atelier des Mytho-
logikers und Allegoristen Beyer in Wien tätig,
von dem so viele schlanke Statuen in den Bos-
ketten des Schönbrunner Lustgartens jetzt von
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veigangenei Heirlichleit verwitternd träumen, und Taumel noch zu etwas Gutem gelangt.

Hierauf ging er nach Tirol. 1778 wurde Des alten Wiener Bildhauers H a n s G a s-
er Modelleur an der Wiener Porzellan-Ma° sei (1817—1868) »Herzeleid« (Gruppe
nufattur, 1790 Akademiker. 1792 reiste er dreier Mädchen in Stearingips) is

t von einer

nach Rom. Es konnte ihm nicht mehr viel anheimelnden Gefühlsamteil durchdrungen,

schaden. Von 1794 ab leitete er die höheren wie si
e

dem späteren Biedermeierzeitalter ja

Kunstllassen an der Porzellan-Manufaltur. vielfach eigen ist.
Hier liegt eins seiner Hauptmeile und zu» 3n unfrei Übersicht tonnten nur einige we-

gleich ein Hauptweit der weltberühmten Fa» nige der wichtigeren neuen Erwerbungen der

biil vor, deren Arbeiten jetzt von den aus den Wienei Staatsgaleiie ihre knappe Erwäh-
Kreisen der Kriegsgewinnler neu erstandenen nung finden. Der Ergänzungs-Katalog vcr°
Sammlern zu schwindelhaften Höhen empor- zeichnet wohlgezählte 108 Nummern. Es is

t

getrieben weiden. Es is
t

geradezu als ein fast nichts Schwaches darunter, kaum etwas

Glücksfall zu bezeichnen, wenn auch einmal Unbedeutendes, und die deutsch-österreichischen
eine öffentliche Sammlung in diesem Wirbel Kunstfreunde mögen damit wohl zufrieden sein.

Gebet für Deutschland
Mit innigster Inbrunst Hab' ich gebetet bei Nacht:

O Gott, warum hast du denn Deutschland so bitterlich elend gemacht?!

Sind wir denn schlechter als Amerikaner. Franzosen und Vriten?

Haben wir nicht gen Übermacht tapfer gestritten und Hunger gelitten?

sieh doch die Irauen und Kinder, wie si
e

verbleichen!
Sieh, wie die Greise bekümmert des Veges schleichen!

Ach. wenn si
e tanzen, das törichte junge Vlut —

Sie tanzen den Hunger hinweg, den Schmerz und die Nut!

Und wenn si
e den Vund zerrissen mit dir, dem Herrn —

Vir andern, wahrlich, waren dir niemals fern!

Wir haben dir immer vertraut, dich tief geliebt.
Du unser Vater im Himmel, der nimmt und gibt!

Und wenn's nur tausend sind in sechzig Millionen —

Um dieser tausend willen bleib bei uns wohnen!

Ntit doppelter Treue, ach, mit verzehnfachter Glut,

Vater im Himmel, sind wir tausend dir gut.

Und wir verkünden dein Reich, deine Liebe, dein Licht —

Ja, auch im finstersten hasse hassen wir nicht.

Denn du allein darfst sprechen: „Die Rache is
t mein".

Lenk' unser Schicksal, Vater! Vir sind dein!
Friedlich Lienhard
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5<einach»Perlmuschel mit Peile im Mantel rechts, dicht neben dem durchschnittenen
5chliehmu5kel. Etwa V2 natürlicher Oröhe
Aus L, ^»l>,»Vi« Z!uhi»r!mu>ch«!»,5f»r>«uhe,Biaun

Die Zlußperlmuschel und ihre Perlen
Von Julius N. haaihaus

?Ni! Ms Abbildung«!

nter allen Erzeugnissen der Natur,

die der Schönheitssinn, die Phan-

^tasie und die Eitelkeit des Men»

schen der Ehre gewürdigt haben.
zum Schmucke seines Körpers, sei»

ner Kleidung und Geräte zu dienen, hat neben dem

Diamanten die Perle mit ihrem milden Glanz seit
den frühesten Zeiten den ersten Nang eingenom»
men und allen Launen der Mode zum Trotz bis

heute behauptet. 3m Morgenland und in den

Mittelmeeiländern des Altertums scheint si
e

sich

sogar noch einer größeren Beliebtheit ersreut zu

haben als die Edelsteine, was wohl aus dem

Umstände zu erklären ist, basz si
e

gleich in der

höchsten Vollendung aus der Hand der Natur

hervorgeht, während die dem Mineralreich ent
nommenen 3uwelen erst der Bearbeitung durch
den Schleifer bedürfen, dessen Kunst in jenen fer

nen Tagen noch recht unvollkommen war.
3m Sanskrit bedeutet das Wort »man!« so»
wohl »edel« als »Perle«, ein Beweis für die

Wertfchöhung, die man in 3ndien dem wunder»

famen Abfonderungsprodukt eines Weichtieres

zollte; die Poesie und der Sagenschatz der orien»

talischen Völler sind durchwirkt mit Lobpreisungen
der »köstlichen Frucht des Meeres«, und noch im
Neuen Testament vergleicht der Heiland das Him»
melrcich einem Kaufmann, der gute Peilen suchte.
»Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin
und verkaufte alles, was er hatte, und taufte die»

felbe.«
Nun kommen zu Schmuckzwecken brauchbare
Perlen nicht nur in der Seeperlmuschel, an die

wir bei Erwähnung der kostbaren Gebilde zunächst
denken, sondern auszerdem in einer ganzen Anzahl
andrer Seeschalentiere, wie z. B. in der Auster
und in der Miesmuschel, vor, überdies aber in

Muscheln des Süßwassers, vor allem in der auch

in Deutschland beheimateten Flufzperlmuschel

tMarKÄi-itäiiÄ MÄl^aritilera), die ihres weit'
vollen Produttes wegen seit etwa fünf 3ahrhun»
derten mehr oder minder planvoll gehegt und von
den Landesfürsten ihrer Wohngebiete als Krön,

eigentum eifersüchtig behütet wurde. Wenn auch
die Ausnutzung der Perlengewässer in rein wirt»

sckaftlichem Sinne längst ziemlich belanglos ge>
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worde» if!, so hat man das edle Weichtier doch

bisher um seiner zoologifchen und tulturgcfchicht-

lichen Bedeutung willen forgfältig erhalten, und es
wäre im Interesse der Wissenschaft dringend zu
wünschen, das; der Fortbestand dieses mcitwürdi»

gen Naturdenkmals auch unter den neuen politi-

scheu Verhältnissen sichergestellt würbe,

Die Fluhpeilmuschel gehört zu den Najadcn
oder Unioniden und ähnelt in ihrer äuhercn Gc-

stall ihren nächsten Verwandten, den bekannten

Teich- und Fluhmufcheln, die man beinahe in

sedem gröberen Gewässer des Binnenlandes sin»
det. Bezeichnend sür si

e

is
t die mehr längliche,

mitunter sogar niercnartig eingebuchtete Form und
vor allem die grohc Stärke der bis 14 cm langen
Schalen, eine Anpassung an ihre Nohnstcittc in

rasch fliehenden Gcbirgswasscrn, deren Steingeröll

ihr bei Hochfluten verderblich werden tonnte, wenn

die Natur si
e

nicht durch einen besonders massigen

Kallpcmzer geschützt hätte. Die Starte und

Schwere der Schalen is
t

um so aufsallender, als

das Tier nur in kalkarmem Nasser lebt und zu
ihrem Aufbau bedeutender Mengen pflanzlicher
Nahrungsstoffe bedarf, die ihm lediglich durch die

Strömung in mitroftopisch kleinen Teilen zu»
geführt weiden. Allerdings hat die Fluhpeil»

muschel zum Wachsen ja auch Zeit genug, beträgt

ihre Lebensdauer doch 60 bis IM Jahre! An
den braunen oder grünlichschwarzen Schalen, die

an ihrem ältesten Teil, dem stark gewölbten Buckel
oder Wirbel, gewöhnlich durch die auf den Kall
ätzend einwirkende Kohlensäure des Wassers an

gefressen (»korrodiert«) sind, erkennt man eine

größere Zahl eng aneinanderliegender lonzentri-

5teinachial. ölupische Pnlbllchlcmoschafi
Au» 5. 6»r>, Vie Ilichonlmulchel»,ssollnuh», Vloun

scher Streifen, die man als Wachstumsringe be

zeichnet und zur Altersbestimmung der Muschel

benutzt hat. Theodor von Hehlina., dessen I8,'>Ü

erschienenes Wert »Die Perlmuscheln und ihre

Perlen« als die erste strcngwisfcnschaftlichc Arbeit
über die Fluhperlmufchel gellen muh, bestreitet

zwar die Bedeutung der erwähnten Streifen als

Jahresringe, aber ein neuerer Forscher, S. Carl,
der die Fluhpcrlmuschel des Odenwaldcs zum Ge
genstand eingehender Studien gemacht hat, weist

in seiner Monographie daraus hin, dah die sehr
regelmöhig und bei allen Eremplarcn in derfelben
Form austretenden Streifen unbestreitbar auf ein
im Leben der Muschel periodisch wiederkehrendes

Ereignis hinweisen mühten, das sehr wahrschein
lich das Nachlassen der Nahrungszufuhr während
des Winters und die damit zusammenhängende
Verringerung der Lebenstäligteit des Tieres sei.
Das 3nnere der Schalen is

t

an den dem Nandc

benachbarten Teilen graublau, in der Mitte rosen
rot und hier meist durch bräunliche Flecken, die

sogenannte» »Ölflecken«, verunstaltet.

Auf den cmatomifchcn Bau des Tieres, zu dessen
wichtigsten Organen der den Schalen anliegende

häutige »Mantel«, das aus sc zwei gitterartigen
Blättern bestehende Kiemenpaar, der fleischige
»Fuh«, an dessen Grunde die Mundöffnung liegt,
Leber, Magen, der das Herz durchbohrende Darm,

der Gefcklechtsapparat und das aus drei unterein

ander verbundene» paarigen Ganglien gebildete
Ncrvenfystem gehören, näher einzugehen, verbietet

mir leider der Raum. Erwähnt muh jedoch wer
den, dah der Mantel aus feinen Absonderungen
die Schalen aufbaut, wobei je eine der drei ge

trennten Zonen feiner

obersten Zcllcnschicht eine

besondere Schicht der

Schalen: die äuhere,

Kornartige Pergament-

schicht (Periostracum), die

mittlere Prismen- oder

Porzellanschicht und die

innere Perlmutlersckicht,

bildet. Auher den Scha-
len erzeugt der Mantel

auch noch die Peilen,

deren Kern bei der Fluh-

Perlmuschel nicht wie bei

andern pcrlmutterbilden^

den Schalentiercn ein

Parasit oder ein sonstiger
eingekapselter Fremdkör
per, sondern ein gleich

sam veiilites Teilchen

der ScKalemnasse ist, das

vom Tiere offenbar un

ter der Einwirkung einez

Reizes mit weiteren

Schichten umkleidet und

mitunter zu einer voll»
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tommenen Kugel gerundet wiid, die

dei damit behaftete Teil de« Mantels

sackartig umschlicht, 3e stäiter sich an

der Bildung einer Perle das Perl»
muttcr absondernde Organ des Man»

tels beteiligt, desto Heller und glänzen

der, also auch desto wertvoller is
t

sie.

Unter MM Muscheln findet man nur
3—9 »perlträchtige«, deren Peilen je-

doch, was Größe und Güte betrifft,

fehl verfchieden sind, Gelbe, rote,

braune, blcigraue, grünliche und

schwarze Perlen haben geringen Wert,

tonnen sich jedoch, wie man an gezcich-

ncten und wieder in« Wasser gefetzten

Mufcheln beobachte! hat, im Laufe der

3ahre in weihe verwandeln. Ein

durchaus sicheres Merkmal, au« dem

man aus das Vorhandcnfcin einer

Perle schlichen tonnte, gibt es nicht,

doch zeigen Muscheln, die eine solche

beherbergen, sehr häufig an der Außen-

scitc der einen Schalcnhälfte eine

strichartige Vertiefung, die »Weis»

rinne«. Gute Fluhpcrlcn stehen den

orientalifchen Sccperlen an Schönheit
kaum nach, und die im Grünen Ge

wölbe zu Dresden ausbcwahrten be

rühmten beiden Perlcnschnürc, die zum

Schmücke der sächsischen Königinnen

L!»i>«,chpei>»,!0,4 mm

Durchmesset. Au« dem

A»ch!<ch°<m°vi»l. Wllh.
Cmbuei in K<»!«nch«
Au»2,6»i>,-Vie Zwhpell.
mu,che,..ss»i,.i!ch°,Vraimgehörten, enthalten neben 228 oricn

tauschen 177 ausgesuchte Elsterperlcn, Stücke von

solchem Schmelz und Schimmer, daß si
e

auch ein

Kenner von jenen kaum zu unterscheiden vermag.

Da die Fluhperlmuschcl an taltfrcics oder dock

sehr taltarmes Wasser gebunden ist, befchränlt sich

ihr Verbreitungsgebiet auf die Bäche des Ur»

gcbirgcs (Granit, Gncis usw.) und des Kam-

briums, Silurs, Kulms und Buntsandstcins. 3hrc
Heimat is

t Nordeurova, doch is
t

si
e

auch in Si
birien und Nordamerika durch Lotalsormen ver

treten, 3hre wichtigsten deutschen Fundstätten sind

die vom Fichte!- und Elstergcbirgc und dem Bay

rischen Walde abfliegenden Gewässer, doch kommt

si
e

auch im Quellgcbiet des Mains, im Gebiet

der Fränlifchen Saale und der Kinzig, im Spesfart,

in der Lausitz, im Niefengcbirge, in der Lllne-

burgcr Heide, aus dem Hunsrück, in der Eifcl, im

Hohen Vcnn und, seit ihrer 17M durch Karl
Theodor von der Pfalz vcranlahten Einbürge

rung in der Stcinach, im Odenwald vor.

Einzeln oder zu Kolonien vereint stehen die

Muscheln an geröll- und pflanzenarmen Stellen

der Gewässer im Sand und bewegen sich nur not-

gedrungen, und dann sehr langsam, vorwärts. Der

aus dem Boden emporragende Hintere Teil der

Schalen is
t

geöfsnet, so dah mit dem Wasser

Rahrungsbcstandteile einströmen tonnen. Auf

diesem Wege erfolgt auch die Bcsruchtung der

weiblichen Stücke, deren Eier (bis zu 4M NM!)

^Perlmuschel au« der 5teinach. Alte«, sehr
stark angefressene« «Korrodierte«) 5tück.
Länge 12,2, höhe 5,«, Dicke, ?,5 em
Au» b.^orl, »Vie3l>chsinlmulche>°,K»r>»nche,Bia>»!

aus den Geschlechtsdrüsen in die Kiemen gelangen

und hier in etwa vier Wochen zu Larven (»Glo-

chidien«) ausgebildet werden, mikroskopisch kleinen

Embryonen, deren lebhast auf- und zuklappende

Schalen mit Haken verfehen sind. Verlassen die

Larven ihre Brutstätte, so sinken si
e

zu Boden,

gelangen, wie dies Carl sehr anschaulich befchreibt,

durch Vermittlung des ihnen anhaftenden Larven-

fadens mit dem Atemwasser an die Kiemen von

Fifchen (Ellritzc, Kaultopf, Forelle) und klammern

sich dort mit ihren Schalenhaten sest, bis si
e

von

den Oberhaulzellen des Fisches überwuchert und

eingekapselt werden, was in wenigen Stunden ge-

schiebt. Der kleine Parasit lebt nun in seiner

Kapsel (»Eysle«) von dem dieser reichlich zuflie
ßenden Blute feines Wirtes, bis er nach feiner
völligen Entwicklung das nahrhafte Häuschen ver

läßt und als ausgebildete Muschel ein selbstän
diges Dasein beginnt. Wir haben hier also genau
das umgelehrte Verhältnis, wie es zwischen der

Malcrmufchc! und einem Fifche, dem Bitterling,

besteht, dessen Eier in den Kiemen des Weich
tieres zur Entwicklung gelangen.

3n den ersten Zeiten der Perlnutzung be

schränkte man sich darauf, das Mufcheltier, wie es

noch heute bei der Gewinnung der Seepeilen ge>

fchieht, zu töten und feinem Leichnam die etwa

darin vorhandene Perle zu entnehmen. Das war

natürlich fo unwirtschaftlich wie möglich und be
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drohte die Mulchellolonien mit völliger Vernich»
tung. Als jedoch die Landesväter die Perlsilcherei
zum Regal erhoben hatten — es geschah im ehe»
maligen Herzogtum Bayern schon im Jahre 1437,

im Fürstentum Passau wahrscheinlich gegen Ende

des 16,, in Obersranlcn und in Sachsen im ersten
Drittel des 17. Jahrhunderts — , erfand man ein
Verfahren, die Muschel mittels sinnreich aus»

gedachter Instrumente ohne Verletzung des Tieres

zu öffnen und ihres kostbaren Inhaltes zu berau»

den. Die schon damals gebrauchten Werkzeuge,

besonders die Peilzange, sinden in ganz ähnlicher

Form noch heute Verwendung.
Die Perlsischerei wird in den Monaten Mai
bis August betrieben, also in einer Zeit, wo das

Nasser so weit erwärmt ist, daß die das Aus»

weifen der Muscheln besorgenden Arbeiter ohne
Gefährdung ihrer Gesundheit andauernd darin

stehen tonnen. Die Muscheln werden in einem

mit Wasser gefüllten Gesäß gefammelt und vom

Perlsifcher geöffnet, der die etwa darin gesunde»
nen Perlen mit der Zange herausnimmt, mit den»
Munde von dem ihnen anhaftenden Schleim rei»
nigt und si

e

sodann dem ihm beigegcbenen Kon-
trolleur abliefert. Die untersuchten Muscheln
werden, meist nachdem man die Schalen mit einem

Zeichen versehen hat, wieder in den Bach gesetzt.
Jedes Perlgewässer is

t in eine Anzahl genau be»
grenzter Reviere eingeteilt, deren jedes alle zwölf
bis fünfzehn Jahre einmal abgefischt wird. 3n»
folgedessen is

t

der Ertrag sehr verschieden. So
wurden 1916 in der Weihen Elster, deren Neben»

flüssen und einigen vogtländischen Bächen nur
20 sehr gute helle Peilen (1915: 7N), 16 halb»
helle (1915: 22), 8 verdorbene (1915: 12) und

5 Muscheln mit eingewachsenen Peilen (1915: 16)
eibeutet. Nach den Angaben, die Obeifoistiat
Meißner in seiner Schiist »Die Perlmuschel in

Oberfranlen« macht, betrug die Ausbeute an Per»
len in dem dortigen Bezirk 1869: 1346 im Werte
von °« 5740.20, 18«0: 1784 (^ 8285.—), 1895:
1749 (.« 5182.—), 1910: 1523 (.« 16 882.—).
Dieler letzten Einnah»
me steht eine Ausgabe

von .6 3471.28 ge°
gcnübcr, die sich zusam»

menseht aus den Ko°

sten für Abschätzung
und Versteigerung (^
126.56), aus den Ko-

sten für Gewinnung
der Perlen (.« 1231.97)
und aus dem 15jährigen

Gebalt bei Perlfischer
und -aufseher (jähilich

°« 140.85 gleich °«
2112.75), so daß für
dielen Zeitabschnitt ein

Iahresrcingewinn von
.// 894.05 zu verzeich-

Alte Geräte zum Offnen der Äluscheln und zum
Üerauznehmen der Perlen

Auch dem Ti!e»iuplei >u Z
,

^. Edechüld«Abhandlung »on
demUlspnmg derPeile» <halle175!)

nen ist. 3m Odenwald is
t

die Perlsischerei vei»
pachtet.

Tierische Feinde hat die Perlmuschel außer der
Rabenkrähe, die si

e

gelegentlich aus dem seichten

Nasser holt, wohl nicht, es mühte denn sein,

daß die aus Böhmen eingewanderte Bisamratte

für die ja andre Schalentiere Leckerbissen sind, sich

auch an ihr vergriffe, worüber jedoch noch leine
Beobachtungen vorliegen. Desto mehr wird die
edle Molluske durch andauernde Dürre, durch
Hochfluten, durch Verunreinigung des Wassers,

durch den Flößeieibetrieb und vor allem durch
unberechtigte Perlfischei gefährdet. Sie war des»

halb in früheren Jahrhunderten ein wahres Sor>
gcntind der liandesfürsten, die die Einkünfte aus
dem Peiliegal unabläfsig zu steigern und nachteiligen
Einwirkungen mit allen Mitteln zu begegnen such»
ten. Die alten Alten der Perlämter liefern daher
ein zum Teil höchst ergötzliches, zum Teil aber auch
wenig erfreuliches Bild des ununterbrochenen
Kampfes, den die Regierungen gegen die Anwoh
ner der Bäche, gegen Flöher und Diebe auszu-
fechten hatten. Man begnügte sich nicht damit,
an den Bachufern Warnungstafeln aufzustellen,
die den Perldiebstahl mit drakonischen Strasen
wie Augenausstechen und Hanbabhauen bedroh»
ten, sondern errichtete auch Galgen dabei, genau
wie dies ehedem an der Bernsteintüste der Ostsee
geschah, und es fehlt nicht an Prozchalten, aus
denen hervorgeht, dah Leibes« und Todesstrafen

tatsächlich ost genug vollzogen wurden. Beson»

ders schlimm war es, wenn feindliche Kriegsoöllei
die Perlgebiete unsicher machten und den zu

ihrer Sicherung angelegten »Dcsensionswertcn»

zum Trotz die Gewässer rücksichtslos plünderten,

wie es im Bayrischen Walde 1634 die Ailcbusicre
Johann von Werths, in der Oberpfalz 1742 die
Truppen des österreichischen Pandurenobersten
von der Trent, in Sachsen während des Sieben-

jährigen Krieges die preuhische Soldateska und
wiederum im Bayrischen Walde 1805/06 die

Franzosen unter Marschall Soult taten.
Es war übrigens nicht
allein der Wert der

Perle als Juwel, was
immer wieder zur Be»
raubung der Bäche ver»
lockte, sondern auch der

hohe Pieis, den Apo
theker und Ärzte dasür

zahlten, da die medizi»

nische Wissenschaft der

Vergangenheit auch den

kostbaren Kaltgebilden

eine bcfondere heilwir»
tung zufchrieb.

Erwähnt muß noch
werden, dah die Scha
len der Perlmuscheln,

die früher unbenutzt gc»
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blieben waren, im 3ahre 1859 den Anstosz zui Be» Haltung rechtfertigen würde. Aber es verkörpert
gründung der heute etwa 3M9 Menschen befchäfti» für den Fieunb unfrei heimatlichen Natur noch
genden sächsischen Perlmutteiwaienindustrie boten, mehr: ein Stückchen uralter deutscher Waldes-
die der Buchbinder Friedrich August Schmidt zu Poesie, da« bis in die seinen Jahrhunderte zu»
Adorf in« Leben rief. Diese Industrie verarbeitete rückreicht, wo die halb sagenhaften venezianischen
anfangs nur vogtländifche Perlmuschelschalen, spä- - und lombardischen Abenteurer, die »Venediger«

ter auch bayrische und böhmische, neuerdings, und oder »Wahlen«, auf der Suche nach Edelmetallen

zwar in der Hauptsache, Seemuscheln. und 3uwelen unsre Mittelgebirge durchzogen und

Wichtiger als die wirtschaftlichen Werte, die in ihren Aufzeichnungen, den berühmten »Nah-
das merkwürdige Weichtier in seinen äußerlich so lenbüchlein«, auch über die Perlenschähe deutscher

unscheinbaren Schalen birgt, is
t

für uns, wie schon Waldbäche geheimnisvolle Andeutungen hinterlie-
gesagt, seine wissenschaftliche und lulturgeschicht- szen, die die Phantasie des Volkes bis in die Gegen

licht Bedeutung, die schon allein seine fernere Er- wart hinein auf das lebhafteste beschäftigt haben.

I ! Alaschinenvogel

V l Hart schlägt der Propeller
Die winzigsten Teilchen der ruhenden Lust

V j Und ballt si
e

zusammen.

D
z 5ie federn dagegen

ß j Zur winzigste Teilchen
V! Von Kurzen bekunden,

D s Bevor si
e

entweichen.

D
l

Doch hat er indessen
Mit schaufelnden 5chlägen

ß ! Des eilenden Nuderz
V! Viel tausend andre niedergezwungen,

I j Auf d'ie er sich aufstützt.

I j Mit Wirbeln von Winden und öturmessausen

Z j Entströmen si
e rückwärt«.

V j Cr bohrt sich nach vorne

Z s Und schraubt sich hinauf
Und wirbelt unzählbar geschwinde 5piralen,

D
l

Unsichtbar umschimmert

H s Vom 5chein einer farblosen, glasigen öcheibe.

V j 5o zieht er das Ilugboot mit Vogelschnelle

U ! hoch über die Wolken.

Er rauscht und erbraust von gewaltigen öchwingen;
Gespeist durch die Kraft von zweihundert Pferden,

I z Erdonnert der Herzschlag der Vogelmaschine

U z Wit Knallenden Pulsen,
ErKnatternd im Umlauf rasender Kreisel.

—

Die Flügelflächen allein verharren ganz ruhig

R ! Und gleiten gelassen und ohne Bewegung im himmlischen Raum.

Zs Karl Lchlohleitner
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<?> r Literarhistoriler, der die neuesten beut.
^/ Ichcn Dichtungen auf ihren Inhalt prüft,
erhält den Eindruck, als wenn unsre modernen

Dichter lein andre« Thema wühlen als das grob°

sinnliche Verhältnis der beiden Geschlechter zu»
einander und besonder« die geschlechtlichen Ver»
irrungen. Diese Vorliebe für das Scrucllpatho»
logische. Dekadente und Perverse erklärt sich wohl
aus der leidigen Sucht der Nachahmung fremder

Literaturen: denn die andre naheliegende Begrün-
düng, dasz jene Dichter den niedrigsten Instinkten
der groszcn Menge entgegenkommen wollen, wird

dadurch hinfällig, das, in ihrer Zahl die Namen

unsrcr anerkannten und bedeutenden Dichter nicht

fehlen. Man hat bei manchen ihrer Dichtungen
die Empfindung und kann den Wunfch nicht unter,

drücken, es möchte fo viel Schönheit der Form
und Kraft der Sprache würdigeren Gegenständen
zugewendet weiden. Um nur einige« heraus»

zugreifen: Gcrhart Hauptmann, der fchon ergraute
Dichter, fchreibt in feinem »Ketzer von Soana«
da« Hohelied der sinnlichen Liebe mit einer Offen»
heit und Freiheit, die zum mindesten unser Er-
staunen erweckt: Rudolf Hans Bartsch schildert in

seiner Geschichte von der Hanneil die Liebes»
verirrungen einer jungen Sünderin: Ernst Hardt
bringt eine nackte 3solde auf die Bühne: Anton
Wildgans läfzt sogar einen Alt seines Dramas
»Liebe« in einem Frcubenhausc vor sich gehen.

Blutschande und ähnliche Greuel müssen wir in

Fritz von Unruh« Drama »Da« Geschlecht« über
uns ergehen lassen. Geradezu unverständlich und

unbegreiflich ist, was Hugo von hosmannsthal in

seiner »Elektra« und Vcrhaeren» Zweig in dem

Drama »Helenas Heimkehr« aus der keuschen,
nur dem Nachegcdcmten lebenden Elektra der An»

tike gemacht haben. Bei beiden is
t

das unsinn»

lichste aller Mädchen zu einer wollüstigen, per»

versen Megäre geworden.
Wie ganz anders war Goethes Anschauung
von »der wahren Poesie«: »Die wahre Poesie
lündct sich dadurch an, dasz si

e

als ein weltliches
Evangelium durch innere Heiterkeit, durch äuszercs
Behagen uns von den irdischen Lasten zu befreien
weih: wie ein Luftballon hebt si

e

uns mit dem

Ballast, der uns anhängt, in höhere Negionen.«

So geartet is
t

die Dichtung Gottfried Kel
lers. Besser tonnte man si

e

gar nicht charaltc»

risiercn. 3a, wenn man von jenen Dichtungen

zu Keller lommt, is
t es, als wenn man aus der

dumpfen Krankenstube in Gottes freie Natur träte
oder aus der fchwarzen, gewitterschwülen Nacht

in die helle, strahlende Sonne, in eine Welt voll
Frühlingslust und Lebenssreudigleit. Deshalb war

ihm auch die naturalistische Dichtung unsympa-

thisch. »Was mir«, so schreibt er 1884 an einen

naturalistischen Dichter, »bei aller Korrektheit
Hhrer Arbeit mangelt, is

t

eine gewisse gute Laune,

ein gewisser Sonnenschein, eine Freiheit des Gci.
stes, die über der Schiist schweben und der-
selben den Eharatter des fleiszig gelösten Pen-
sums, der bloszen Mache benehmen.« Nicht als
wenn Keller zu den sogenannten Humoristen ge-
hörte, sich humoristische Stoffe ausfuchlc oder feine
Novellen vom Gesichtspunkte des Humors ge>

schrieben hätte, nein, er hat auch tragische, tief

erschütternde und ergreifende Schicksale geschildert,

und der Mensch Keller is
t

ebenso häufig mit Neckt

ein Pessimist wie ein Optimist genannt worden.

»Mehr oder weniger traurig«, schreibt er einmal
an Petersen, »sind alle, die über die Brotsragc
hinaus noch etwas kennen und sind, aber wer
wollte am Ende ohne diese stille Grundtrauer
leben, ohne die es leine rechte Freude gibt?--

Man denkt hierbei unwillkürlich an den Mythus,
mit dem Sotrates im »Phaidon« erklärt, weshalb

in jeder Freude schon der Keim zu einem neuen

Leid, in jedem Leid der Keim zu neuer Freude
verborgen sei, und an feine fchönc Beweisführung
im Symposion, dasz der groszc Dichter zugleich
ein grober Tragiker und Komödiendichter sein
wird. Na« si

e

beide zu Dichtern macht, is
t

die

freie und befreiende, über den Dingen stehende
Weltanschauung, der Humor. Ebendahin zielt
Schopenhauer« bekannter Ausspruch: »Genie is
t

Objektivität.«

Mit diesem überlegenen Humor hat Keller be»
sonders seine Fraucnge st alten begabt.

Martin Salandcr in dem nach ihm genannten

Noman is
t

ein braver und guter Ehemann, auch

ein tüchtiger Kaufmann, der es wohl versteht,

sich im Auslände Reichtum zu erwerben. Aber

in seiner Menschcnunlenntnis und Gutmütigteil
wird er immer wieder betrogen und übertölpelt
von einem geriebenen Schurken, der sich als sein
Freund ausspielt. Die kluge und gütige Gattin
Marie steht ihm nicht nur wacker bei in dem iln»
glück, si

e

führt ihm auch heiter fcherzend oder

durch ernstere Satire manche andre feiner Tor.
heilen zu Gemütc. Zuletzt verliebt er sich trotz

seinem Alter in eine schöne Griechin, die Schwö»
gerin jenes vermeintlichen Freundes, und läuft

Gefahr, ihm wiederum zum Opfer zu fallen. Treu-
herzig berichtet er feiner Gattin von der Schön»
Keil der Griechin Myrrha. »Frau Marie fasztc
den begeisterten Mann besser ins Auge und ge»
wahrte sein leicht gerötetes Gesicht und die glän»

zenden Äuglein, die er machte. 3n dieser un»
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gewohnten Anwandlung einer späten Schönheits-
Verehrung erschien er ihr so liebenswürdig tomisch,
das; sie herzlich lachen muhte und ihn mit wachsen»
der Heiterkeit betrachtete. ,Es is

t

gewihlich wahr/
rief er treuherzig, indem er das fröhliche Wesen

ihrem Unglauben zuschrieb, nicht ahnend, wie viel

edler die Laune war, die si
e

beseelte. Und als si
e

ihn mit rioch lustigerem Wohlwollen zu betrachten
fortfuhr, lief er ungeduldig mit den Worten davon!

^Ach geh, mit dir is
t

nichts anzufangen/ Dieser
gute Martin, dachte die in ihrem Sessel lehnende
und einen Augenblick die Hände übereinander»

legende Frau, der ändert sich nicht. Immer jagt
er einen neuen Osterhasen auf, wenn man glaubt,

er fe
i

zu Ende! ... Erst auf der Straße wirkte

in Martin das anmutige Verhallen der Frau
nach, deren innere Jugend den Rost der Jahre
um so lieblicher durchschimmert hatte, als das

Vorkommen in seiner Art neu war.« Als sich
nun herausstellt, daß die schöne Griechin geistig

minderwertig, ja blödsinnig is
t und Salandei

rief beschämt vor seiner Gattin steht, »da lachte

Frau Marie und sagte: ,3ch lache nur aus Freu-
den darüber, daß diese letzte Gefahr, die uns de»
droht, sich so glimpflich verzogen hat. ... Es soll
die Verrücktheit vergeben und vergessen sein, die

du mir hast antun wollen! Es is
t ein gutes Fei-

chen, ein goldenes, das ich mir im Gemüt aus-
bewahren will, so lange ic

h

noch lebe! Und jetzt

fchlas wohl. Mann, deine Geschichte hat doch
etwas Einschläferliches an sich!'« Die schöne
Griechin macht dann noch eine Attacke auf Sa»
landeis Sohn Arnold. »Als dieser des un»
erwarteten Besuches erwähnte, war Frau Marie
leicht rot geworden. Als si

e aber einen Blick auf
Hren Mann warf und in seinen stummen Zügen
den schwer verhehlten Kampf mit der Beschämung,

in der er vor ihr sah, bemerkte, verzog sich die
Röte wie ein zarter Rofenschleier, und in den

Augen, um die Lippen regte es sich leise wie das

feinste Lustspiel, das je in einem Frauengesicht

aufgeführt wurde.«

Schier unerschöpflich is
t

der Dichter in den

Variationen jenes Lächelns oder Lachens, das der
Ausdruck des überlegenen Humors ist, etwas

durchaus Innerliches, das die Freiheit des Gel»

stes und die Unschuld des Herzens beweist. Bald
heißt es »das schöne Heimatland aller guten

Dinge«, bald »das unendlich rührende Lächeln
wie bei einem Kinde, das diese Kunst zum eisten
Male lernt«, bald das »schon lieblich ausgebildete
Lächeln«, dem ein andermal »das froh erregte«

oder das silberne Lachen zur Seite tritt. Das
arme Vrenchen in «Romeo und Julia aus dem
Dorfe« hat gewiß leine Ursache zur Lustigkeit,
»aber rührend war es zu sehen, wenn trotz allem
das gute Kind bei jedem Sonnenblick sich er»
munterte und zum Lächeln bereit war: und wenn
der Alte etwas gar zu Drolliges anstellte, so mußte
Vrenchen mitten in seiner Qual laut auflachen.

da sein unterdrücktes Wesen immer zur Lust aus-

zuspringen bereit war, wie ein gespannter Bogen,

worauf dann eine um so tiefere Betrübnis folgte.»

Estherchen im »Panllvz« wird gar oft zum Wei-
nen gebracht, aber »durch das reichliche Weinen

strahlt die Sonne ihrer Heiterkeit immer wiede»

hervor«. Als der Landvogt vom Greifens« seine
fünf ehemals Geliebten, die ihm sämtlich einen

Korb gegeben hatten, bei fich versammelt hatte,

»fand er si
e in einem fröhlichen Gelächter, als ei

sie, von zwei Dienern gefolgt, abholte und zun,

Essen führte. ,Ei/ rief er, ,s
o

hör' ic
h

gern zu

Tische läuten! Wenn die Damen zusammen lachen,

so klingt es ja, wie wenn man das Glockenspiel

eines Eäcilienlirchleins hört! Welche läutet den»
mit dem fchönen Alt? Sic, Nendelgard? Und
welche führt das helle Sturmglöcklein, wie wen»

da« Herz brennte? Sie, Aglaja? Welche das
mittlere Vesperglöckchen, das freundliche? Es ge°

hört Ihnen, Salome! Das zitternde Betglöcklei»
bimmelt in Ihrem purpurnen Glockenstübchen.
Barbara Thumeysen! Und wer mit dem goldenen

Feierabend läutet, den kennt man schon, 's is
t

mein Hanswurstel, die Flgura!'« Justine und

Jucundus in der Novelle «Das verlorene Lachen«,

die Verlobten, haben »dasselbe holde Lächeln,

genau mit dem gleichen Schatten einer leisen

Sehnsucht gemischt ... ein wundervolles Natur-
spiel, eine unverkennbare Willensäußerung des

Schicksals«. Als das Ehepaar durch die Schuld
der Verwandten in unseligen Zwist gerät und

Justine in ihrer Leidenschaftlichkeit sich zu einem

bösen Schimpfwort hinreißen läßt, da entschwinde!
aus dem Gesicht der beiden Gatten jenes an-

mutige und glückliche Lachen, und Jucundus sag!

sich bitter, wenn er an das schöne Gesicht 3u-

stinens denkt: »Dieses Lächeln sind die Künste

eines Muskels, der gerade so und nicht anders

gebildet ist: durchschneidet ihn mit einem kleinen,

leichten Schnitt, und alles is
t vorbei sür immer.«

Aber die Liebe sah doch tieser in ihren Herzen.
Nach langjähriger Trennung schlägt die Swndc

der Wiedervereinigung. »Sobald si
e

einander ge-

wahrten, lehrte das verloren gewesene Lachen in

ihren Gesichtern zurück, und sie umarmten und

kühlen sich herzlich.«

Deshalb is
t

es nicht bloh ein plötzlicher Ein»

fall oder die Eingebung einer Laune, wenn Rein-

hard im »Sinngedicht«, auf das Rezept des alten

Logau vertrauend:

Wie willst du weihe Lilien zu roten Rosen machen?

Küss' eine weihe Galathee: si
e wird errötend

lachen,

nach einer Gattin sucht; er weih, bah sich dahinter
die wahre Holdseligkeit des Weibes, die mit Geis!
gepaarte Empfindung des Heizens verbirgt.
»Lachen, das is

t ein schweres Ding. Viel leichter

is
t

Weinen.« Sehr hübsch hat der Biograph

Kellers. Ermatinger, die Forderung Logaus er»

lesteimlln»« Blo„»!i!,ef!c, Vmid >'.>»,II; Hef! ?5Ä M
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läutert: »Wahrung bei sittlichen Schränke mitten
im freien Genuß. ... Erröten, als der Ausdruck
der Befangenheit, weist auf die innerlichst ge»

fühlte Schränke der Sitte, die Scham, hin. ...
Der Schamlose errötet nicht mehr. 3m Lachen
aber spricht sich die Lebenslust des geistig freien

Menschen aus.« Die fchöne Zöllnerin an der
Brücke küßt Neinhard, ohne zu erröten. Das

allzu freie und lecke Mädchen hat das Scham»
gcsühl eingebüßt. Die ängstliche Psarrerstochter .
errötet beim Kuß, ohne zu lachen. 3hr fehlt die

Freiheit des Geistes. Bei der schönen Wirtin
zum Waldhorn lommt es überhaupt nicht zum
Kufz; offenbar fühlt Neinhard, daß si

e

seiner nicht

würdig ist. Bei dem Eintritt in das Landhaus,
das Lucia und ihr alter Oheim bewohnen, leidet
der lecke Scherz Schiffbruch. Lucia zeireifzt den

Zettel, aus dem der Spruch Logaus geschrieben
steht, und will den abenteuerlichen Eindringling
aus dem Hause weisen. Neinhard muh sich erst
als ernster, wahre Weiblichkeit hochschätzender
Mann erweisen, ehe sie ihm ihre Zuneigung sehen,
len tann. Als beide bann, von inniger Liebe hin»
gerissen, sich küssen, ruft Lucia aus: »Bei Gott,

jetzt haben wir doch 3hr schlimmes Nezept von

dem alten Logau ausgeführt! Denn baß es mich
gelächert hat, weisz ich, und rot werde ich hofsent»

lich auch geworben sein. Ich fühle jetzt noch ein

heißes Gesicht!« — »Freilich bist du rot gewor»
den, teure Lux,« sagt Neinhard, »wie eine

Morgenröte im Sommer. Aber auch ic
h

habe
wahrhaftig nicht an das Epigramm gedacht, und
nun is

t es doch gelungen! Willst du mir deine

Hand geben?« Neinhard nannte später seine
schöne Frau, wie der Oheim, nur Lui, und, in»
dem er das Wortspiel fortsehte, die Zeit, da er

si
e

noch nicht gekannt hatte, ante lucem, vor
Tagesanbruch.« Auch Lucia wird ihren Gatten
leiten und beherrschen, gerade wie Frau Salander
und Frau Negula Amrain. Die meisten Frauen
der Dichtungen Kellers überragen den Gatten
ober die Söhne sowohl durch ihren Geist wie

durch ihren Eharalter.
Während Keller manchen seiner Flauengestalten

feinen köstlichen, überlegenen Humor verliehen
hat, sind die Männer meist Objekte seines
Witzes und seiner Satire. Es sind oft seltsame
Käuze, schnurrige Seldwyler, passive, unfelbslän»
bige tröge Naturen, lauter grüne Heinriche, die
immer eines Anstoszes von außen bedürfen: aber

nie geht Keller fo weit, bah seine Helden unsre
Achtung verlieren. Denn er is

t nicht, was Schiller
von Lessing behauptet, der Aussetzer, fondein der

wahre Freund feiner Gestalten, und mit feiner
überlegenen Objektivität verbindet sich wahre

Menschenliebe. Einen dieser sogenannten Helden

haben mir schon kennengelernt: den gutherzigen
Träumer Salander, der immer »einem Osterhasen
nachjagt« und dabei sich mehreremal von seinem

Freunde um sein Vermögen bringen läßt. Seine

beiden Schwiegersöhne richten viel Unheil an,

aber der Dichter hat ihren Egoismus in feiner
ganzen Naivität mit fo köstlichem Humor und
Spott geschildert, dasz si

e uns nur lächerlich, nicht

boshaft erfcheinen. 3sidor und Julian sind Zwil»
linge und einander so ähnlich, dasz si

e

nicht unter»

schieben werden können. Nur ihren beiden Bräu»
ten gelingt dies. »Das linke Ohrläppchen des

3ulian ist, wie Fräulein Netti entdeckt hat, ein

bißchen in sich gewickelt, etwa wie ein Stücklein

Spritzkuchen, ganz appetitlich! 3ch sah es, wie

sein welliges Haar auf und nieder Ichlug.« 3sidor
dagegen hatte, wenn Fräulein Settis Beobachtung
richtig war, »das lechte Ohrläppchen genau so

wie ein Eidernudelchen«. Um ja bei dem Stell»

dichein ein Unglück zu verhüten, wird ausgemacht,

daß si
e bei solcher Gelegenheit ungleiche Hüte

tragen sollen. Als si
e

das einmal versehen, is
t

guter Nat teuer. »Welcher is
t denn nun der

Isidoi?» lief Setti. »Und welcher der Julian?«
fügte Netti bei. Beide riefen gleichzeitig »3 ch !«

Offenbar aus Mutwillen. »Laßt fehen!« befahl
Setti unwillig. »Die Ohrläppchen her!« Sie
ging auf den einen zu und griff nach feinem rech»
ten Ohr, während Netti das gleiche mit dem
linken Ohr des andern tat.« Die beiden 3üng»
linge entpuppen sich als ordinäre Streber. 3hn
frivole Gesinnung charakterisiert der Dichter hu»
molvoll, als si

e
im öffentlichen Leben eine Stel»

lung einnehmen wollen: »Kellnelin, den Wüifel»
becher!« Als das Gerät da war, ergriff es
3ulian und schüttelte es. »Alfo Demokrat oder
Altliberalei! ... Dei Gewinnende wild Demo»
liat, bei Verlierende Altliberalei. Trink vorher
den Nest, a tempo prosit!« 3ulian wirft acht»
zehn Augen, der andre dreizehn. »Prosit Anstich,

Herr Demokrat!« rief 3sidor, und der andre: »Prosit
Anstich, Herr Altliberaler, vulgo Zopfius!« 3n der
Novelle »Die drei gerechten Kammacher« will der

Dichter die allzu korrekten Männer mit seinem
Spotte treffen. Es sind Gesellen, die aus Feig»
heit nie etwas Unrechtes begehen, aber zugleich

in ihrem stumpfen Gemüt nie etwas Nechtes zu»
stände bringen. Tugendbolde sind sie, bedürfnis»
los, enthaltsam, fleißig und geizig, aber nur, um
einmal ihres Meisters Herr zu werden, fried»
liebend, geduldig und gehorfam, aber nur, um
die andern aus dem Haufe zu vertreiben. Als
der eine sich in die 3ungser Züs, die siebenhundert
Gulden besitzt, verliebt, tun das sofort auch die
beiden andern. »Und nun war es mit der nacht»
lichen Nuhe vorbei. Sie legten sich feuszenb in

ihr gemeinfchaftliches Bett, noch immer so still
und verträglich wie drei Bleistifte. Ein und der»

selbe Traum schwebte allnächtlich über dem Klee»
blatt, bis er einst so lebendig wurde, das; 3obst

an der Wand sich herumwarf und den Dietrich
anstieß. Dietrich fuhr zurück und stieß den Fri»
dolin, und nun brach in den schlummertrunlenen

Gesellen ein wilder Groll au« und in dem Bette
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der fchieckbarste Kampf, indem si
e

während drei

Minuten sich so heftig mit den Fühen stieszen,
traten und ausfchlugen, dah alle fechs Beine sich
ineinander verwickelten und der ganze Knäuel
unter furchtbarem Geschrei aus dem Bette pur»

zelte.» Der Meister will zwei von ihnen entlassen;
nur der darf bleiben, der die andern im Welt»

laufe besiegt. Auch Jungfer Züs erklärt, dem

Sieger ihre Hand geben zu wollen. Der Sachfe
und der Bayer beginnen den Wettlauf, ohne zu
ahnen, dafz unterdes der Schwabe von der ver»

liebten Jungfer festgehalten wirb. »Schon waren

si
e

dem Tore nahe, dessen Türme von Neugier!»
gen beseht waren, die ihre Mühen schwenkten: die

zwei rannten wie scheu gewordene Pferde. Da
kniete ein Gassenjunge wie ein Kobold auf Job»

stens fahrendes Felleisen und lieh sich unter dem

Beifallsgefchrei der Menge mitfahren. Jobst
wandte sich und flehte ihn an, loszulassen, auch

schlug er mit dem Stock nach ihm: aber der

Junge duckte sich und grinste ihn an. Inzwischen
gewann Fridolm einen gröfzeren Vorsprung, und
wie Jobst es merkte, warf er ihm den Stock

zwischen die Füfze, dafz er hinstürzte. Wie aber

Jobst über ihn wegfpringen wollte, erwifchte ihn
der Bayer am Rockschoh und zog sich daran in

die Höhe. Nun hielten si
e

sich gegenseitig fest
und drehten sich langsam zum Tore hinein, nur

zuweilen einen Sprung versuchend, um einer den
andern zu entrinnen ... Hut und Stock hatten

si
e

verloren, zwei Buben trugen dieselben, die

Hüte auf die Stöcke gesteckt, voran, und hinter
ihnen wälzte sich der tobende Haufen. Alle Fen»
ster waren von der Damenwelt beseht, welche
ihr silbernes Gelächter in die unten tosende Bran.
bung warf, und feit langer Zeit war man nicht
mehr fo fröhlich gestimmt gewesen in dieser
Stadt.«
Ein sonderbarer Kauz is

t der Schmied John
Kabys in Seldwyla in der Novelle »Der

Schmied seines Glückes«. Er hält sich für ein
befonderes Glückskind und hofft, ohne Mühe und
Arbeit reich zu weiden. In sicherer Erwartung
diefes Reichtums nennt er sich, um vornehmer

zu erscheinen, 3ohn statt Johann und schreibt
seinen Namen, der eigentlich Weihlohl bebeutet,
mit y

.

Nach langem Warten scheint ihm auch das
Glück zu nahen in der Gestalt eines wohlhabcn»
den Mädchens mit dem klangvollen Namen
Oliva. Damals wurde es Sitte bei den Che»
männern in der Schweiz, ihrem Namen den der

Frau beizufügen. »Kabys»Oliva! klang es fo»
gleich in Johns Ohren und widerhallte es in

seinem Gemüte. Mit einer solchen Firma ein
bescheidenes Geschäft begründet, muszte in wenig

Jahren ein groszes Haus daraus werden.« Aber
ein kleines Geheimnis mufz die Braut noch ver»
raten, bevor der Weg zum Standesamt an»
getreten werden kann. Sie is
t

ein uneheliches

Kind und heiszt Häuptle, die künftige Firma also

John Kabys » Häuptle, zu deutfch Hans Kohl»
löpfle. »Sprachlos stand der Bräutigam eine
gute Weile, die unselige Hälfte feines neuesten
Meisterwerkes betrachtend, endlich rief er: »Und

mit solchem Haupttöpffchödel kann man Häuptle

heißen!« Entrüstet weist er die Braut von sich.
Nach viertägiger eingehender Beratung mit sich
selbst faßt er einen neuen Entschluß: er begehrt

statt der Tochter die Mutter Oliva zur Ehe.
Aber nun wird er schnöde abgewiefen. Mitten

in diefem Unglück schimmert ihm doch bald wie»

der ein Stern der Hoffnung. Durch Zufall er»

fährt er, das; in Augsburg ein reicher Verwandter
von ihm mütterlicherfeits lebe. Zu ihm wandert
er als letzter des Geschlechts der Kabysse. Herr
Litumlei, so heiszt dieser sehr reiche Augsburg«,
»ein winziges, eisgraues Männchen« mit einer
jungen Frau, nimmt ihn auch freundlich auf, weil
er hofft, durch diefen plötzlich erfchienenen Groß»
neffen einen längst gehegten Wunsch verwirk»

lichen zu können. Er wollte ein lang andauern»
des Geschlecht stiften, dessen gefeierter Stamm»

vater er selbst wäre. »Mein Bild«, fo erzählt
er, »habe ich längst anfertigen lassen, fowie einen

Stammbaum, an dessenWurzel mein Name steht.
Aber ein hartnäckiger Unstern versolgt mich.

Schon habe ich die dritte Frau, und noch hat mir
leine ein Mädchen, geschweige denn einen Sohn
und Stammhalter geschenkt. Die beiden frühe»
ren Weiber, von denen ich mich scheiden liefz,

haben feitbem mit andern Männern aus Bos»

heit verschiedene Kinder gehabt, und die gegen»
wärtige, welche ic

h

auch schon sieben Jahre be»

sitze, würde es gewißlich geradeso machen, wenn

ich si
e

laufen liehe. Ihre Erscheinung, teurer
Großneffe, hat mir nun eine Idee eingegeben, die»
jenige einer künstlichen Nachhilfe, wie si

e

in der

Geschichte groher und kleiner Dynastien vielfach

gebraucht wurde ... Ich fetze Sie gerichtlich zu
meinem Erben ein ... Sie nehmen nach meinem
Tode, d. h. bei Antritt des Erbes, meinen Namen
an und verpflichten sich, eine Gattin von meiner

Hand anzunehmen ... zur weiteren Verfolgung
meines Zieles.« Nun is

t

das grohe, lang er»

sehnte Glück da, selbst die Götter scheinen John
zu beneiden. Denn si

e

schlagen ihn mit Blind»

heit. In der Besorgnis, bah die junge Frau
Litumlei, die er bisher wenig beachtet hatte, »weil

si
e

säst immer schlief oder, wenn si
e

wachte, etwas

Gutes ah«, ihren Gatten umstimmen könnte,

nimmt er sich vor, ihr den Hof zu machen. »Er
trat vorsichtig in ihr Zimmer und sah si

e wieder

schlummernd daliegen, ein halb aufgegessene«

Himbeertörtchen in der Hand. Er ergriff ihre
runde Hand und lühte si

e

ehrerbietig. Sie regte
sich nicht im mindesten: doch öffnete si

e

die Augen

zur Hälfte und sah ihn, ohne den Mund zu ver»

ziehen, mit einem höchst seltsamen Blick an, fo

lange er dastand. Verblüfft »nd stotternd zog er

sich endlich zurück und lief in fein Zimmer.« Das

36"
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wiederholt sich dreimal. Dann fahl ei sich ein die Worte hervor: »Glauben Sie denn wirtlich,

Herz und bleibt bei der jungen Frau, »bis der dasz das Kind das Ihrige sei?« Zuerst verstand
Patriarch nach Hause lehrte. Es verging nun ihn der Alte nicht, AI« ihm aber angedeutet
kaum ein Tag, wo die zwei Leute sich nicht zu» wurde, bah er selbst gar nicht imstande wäre,

sammenzutun und den Alten zu hintergehen wuh> Vater zu weiden und das; seine Frau Wahlschein-
ten, dasz es eine Art hatte. Die schläfrige Frau lich sich eine Untreue zuschulden habe lomme»
wurde auf einmal munter in ihrer Weife: 3ohn lassen, geriet er in folche Wut, dah er 3ohn
aber ergab sich dem leidenschaftlichsten Undanl KabyL eine Handvoll Goldstücke als Zehrpfennig
gegen seinen Wohltäter, immer in der Absicht, vor die Fiisze warf und ihn für alle Zeiten aus

feine Stellung zu befestigen und das Glück recht seinem Hause trieb. Für ihn hat das Unglück
an die Wand zu nageln.« Doch des Lebens un> das Gute, dafz er nun gezwungen wird, seine
' gemischte Freude ward keinem Sterblichen zuteil. Schmiedetätigkeit wieder aufzunehmen. »Nur in

Plötzlich infolge einer vertraulichen Unterredung stillen Nächten bedachte er etwa noch sein Schick»

mit seiner Gattin gibt Herr Litumlci seinem fal, und einige Male, wenn der Jahrestag wied«.
Adoptivsohn den Auftrag, eine größere Reise zu lehrte, wo er die Dame Litumlei bei dem hin,,

unternehmen, -behufs Erkundigungen über die beste beertörtchen gesunden hatte, stieß der Schmied

Kindereiziehung. Als er zurückkehrt, wird er seines Glückes den Kopf gegen die Esse, aus
von Hellem Kindeigeschrei empfangen und von Neue über die unzweckmäßige Nachhilfe, welche

Litumlei mit den triumphierenden Worten be» er feinem Glück halte geben wollen.«
grüßt: »Ein Sohn is

t

uns allendlich geboren, ein So behandelt Gottsried Keller ein grobsinn»
Stammhalter, so munter wie ein Ferkel, liegt liches Verhältnis: als Mittel zur Chaialter<>
uns in der Wiege. Der Schmied seines Glückes sierung seiner Gestalten und gemildert durch den

stand wie eine Bildsäule. Stotternd brachte er köstlichsten Humor.

I tz Der alte Bettler Z >

V I weißt clu es noch.

V V NIter an cler ecke? D ß ß

V ^ Nie ging ich vorbei ^ D

Nn cleinen Glücken. H D ^

ß U Ohne clir eine blinkende sDarK G ß
VU In clie Ncmcl xu clrücken. M Z

V D Dann wurcle es weniger. G ^ Z

ß M Ich senkte clen Blick M ß z

ß ^ Beschämt vor clir. Z ß V

V W Nur ein ärmliches ^ünfxigpfennigftückl H ß

I ß ^ Dann wurcle es — noch weniger. Z ß

Du clankteft verlegen ^

V D ?ür clen spärlichen Legen. Z ß ^

^ M Uncl ich huschte vorbei. ZV V

V D fieute Kann ich clir nur G ß
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ömmer noch Lehrjunge

^L wai im Flühlingssemester des wahres
V^> 1865, zwei Jahre taum dahin, seitdem ic

h

angefangen' hatte in Hohenwestebt meu«2

abzuwandeln. Ich war noch immer ein un°

wissender Knabe, aber lein hoffnungsloser.

Mit einer Art Offenbarung stand ich mich gut.
»Sie haben«, fagte mir einer meiner Lehrer,
»die Gabe, das herauszufühlen, was Sie
eigentlich wissen sollen.« Es mochte wohl
was dran sein, denn die Augenblicke einer

Art Erleuchtung, wo es plötzlich hell vor mir

lag: so muh es sein, wie es denn auch wirklich
war, stellten sich zuweilen ein.

Ostern 1865 durfte ic
h

mich also als einen

jungen Menschen ansehen, der sich im Gebiete

der sogenannten allgemeinen Bildung nicht in

höherem Grade bloßstellte als etwa ein Schü-
ler mit Primaneireife. Ich hatte viel gelesen,

hatte allerlei für mich selbst studiert, mein

Zangengedächtnis hielt manches fest, was

laum zum Behalten vorgetragen war. Was

in mir drinlag, hätte ordentlicher in Kisten
und Kasten verpackt und verstaut sein tonnen,

aber es war doch da und wurde im Bedarfs-
fall auch gefunden.
In der deutschen Literatur trat die Schiller-
Verehrung mehr und mehr in den Hinter»
grund, ja, war eigentlich seit ein paar Jahren
dahin. Im Grunde war sie auch immer mehr
äußerlich als innerlich gewesen, ich hatte mich

mehr an der Pracht der Verse und Sprache
als an den Ideen berauscht. Nun machte ich
mich an Goethe, und bald merlte ich: er gab

und sagte mir mehr. Es wurde damals der

Sah gelehrt und geglaubt, daß die deutsche
Literatur mit dem alten Goethe im März
1832 gestorben und in der Weimarer Fürsten-
gruft bestattet worden sei. Ich hatte mich,

nachdem mir diese These eingehämmert wor

den war, an die begrabene deutsche Dichtung

gemacht und mit Wilhelm Meister angesun
gen. Lange hielt meine Ansicht, daß man

sich um alles, was nachfolge, nicht groß zu
lümmern brauche, nicht vor. Die Hauptschuld
trug Heinrich Heine. Mit seinem Buch der
Lieber wachten bei mir alte Liebesschmerzen

auf, und innerlich weinte ich ebenso bitter, wie

nur je der arme Heinrich getan. Und wenn

ich auch Heines Frivolität in Witz und Spott

nicht billigte — leise schwangen doch auch bei
mir verwandte Töne mit. Mit dem Humor
von Krögers Hus hing eine gewisse Lust (gut-
artig blieb sie, wie ic

h vermeine, gottlob), hing

meine Lust am Spott doch auch ein wenig zu
sammen. Heine hat mich, wie ich gleich be-

merlen will, lange festgehalten, bann bin ich
seine wurmstichige Poesie losgeworden, ziem-

lich gründlich. Mit Interesse und Nutzen be>
suchte ich auch Universitätsvorlesungen: bei

Thaulow Ästhetit, be! Neinhold deutsche Li-
teratur des neunzehnten Jahrhunderts.
Mein Wesen war eine merkwürdige Mi.
schung von Dünlel und Demut, aber gerade
das mag dem Sammelsurium meiner Kennt-

nisse entsprochen haben. Für und für lebte

in mir die Überzeugung, daß ich viele bei

Jünglinge, die sich mit der roten Primaner-
mühe schmücken durften, an Begabung und

Fleiß übertreffe, zu meinem Schmerz aber
auch, daß ich ihnen in der sogenannten llas»

fischen Bildung nachstehe.
Das und mein vorgeschrittenes Alter war
der Druck, den ich nicht loswurde. Wer nicht
die Zeitverhältnisse der sechziger Jahre unsers
abgelegenen Ländchens lennt, wird die Scham
und Schmach, die ic

h mir einbildete, laum

verstehen. Ein Abiturient, ein auf die Uni-

oersität tommender Fuchs von 24 Jahren, so

alt, meinte ich, müßte ich werden, um das vor»

schriftsmäßige Pensum Wissen, das zur Reise
gehöre, aufzupicken, ein fo aller Fuchs, dachte
ich, se

i

noch nicht dagewesen. Ich hätte gern
aus der Menge um Haupteslänge hervor-
geragt und durfte mich in Zulunft höchstens
zu den Mitläufern rechnen, über die jeder-
mann hinwegsieht. Man erlennt: mein lin-
bischer Ehrgeiz war bei meinem Schmerz starl
beteiligt.

Wenn ic
h

überschlug, daß ich von Rechts
wegen mich noch lange vorbereiten müsse, be

vor ich mir selbst das Reifezeugnis erteilen
dürfe, fühlte ic

h

mich gelnickt. Als einmal.
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wie ich noch die Tertia bei Küterstraße be>
suchte, Straßenbuben unter den Fenstern mei

ner Stube höhnten: »3s en groten Kirl un
gelt na in de Tertia«, habe ic

h vor Zorn über

die mir angetane Schmach Tränen vergossen.

Bisher war ich, wo es auf Schulwissen an
kam, eine Art Leuchte gewesen. Und nun — !

Die Schande der Tertia hatte ich zwar ab

geschüttelt, war sogar im Besitz einer Uni-
versitätsmatrilel, innerlich aber zog ich noch
immer zwischen mir und den eigentlichen Stu
denten einen scharfen Kieibestrich. Noch mehr
tat ich es äußerlich. 3ch bezweifle, daß in

all der Zeit jemals ein Wort zwischen mir
und einem richtigen Studenten, abgesehen von

den alten Herren, die mich unterrichteten, ge

wechselt worden ist. Persönlich und kamerad

schaftlich kannte ich leinen von ihnen. 3ch

hielt mich zu den jungen Voltsschullehrern und

wurde als Straßenerscheinung auch wohl all

gemein als Elementarlehrer eingeschätzt.

Bei diesem Seelenzustande blieb die Frage,

welche Fakultät ich derzeit wählen werbe, im

Hintergrund, war höchstens in den Stunden

meiner Einsamkeit Gegenstand von Gedanken,

die ich als Gäste beherbergte, ohne einstweilen
viel Gewicht auf si

e

zu legen. 3m allgemeinen

hatte ic
h

den Eindruck, dafz es wohl auf die

Rechtswissenschaft hinauskommen werde. Me
dizin lehnte ic

h ab, ich weih nicht recht mehr,

weshalb — wahrscheinlich traute ich mir die
äußere hanbliche Geschicklichkeit nicht zu. Ma
thematik .und Naturwissenschaften? Dafür
hatte ic

h

mich freilich einstweilen einschreiben
lassen, es war aber im Grunde nicht mein
Fach, ganz abgesehen davon, dafz nichts we

niger als ein Sammlerfrihe in mir steckt. Bei
der Eintragung in die Univeisitätsmatritel
wollte ich eine tunlichst neutrale Flagge wäh
len, und als solche schien mir das Fach ge

eignet. Theologie? Hätte das Predigtamt

damals schon in einer so freien Richtung aus

geübt werden dürfen wie jetzt, dann wäre ic
h

vielleicht daran festgeworden. So, wie es
war, wie ich es jedenfalls ansah, muhte ich

ablehnen. Philologie? 3n der Erlernung

fremder Sprachen erkannte ich meine Stärke

nicht. Ein Fach der Philosophie im engeren
Sinne? 3ch hätte mit beiden Händen zu
gegriffen, wenn ic
h das Bewußtsein gehabt

hätte, im ausgiebigen Besitz der sogenannten

klassischen Bildung zu fein, die doch dazu ge

hörte. 3ch wies übrigens den Plan keines
wegs gleich von der Hand, wiegte mich sogar

in Stunden, wo ich besonders mit mir zu

frieden war, in dem Gedanken, dereinst vom

akademischen Lehrstuhl herab (das allein fchien
mir dann ein würdiges Ziel zu fein) weiter»
zugeben, was ich empfangen habe, fah aber

ein, daß ic
h Mittel und Wege finden müsse,

meine Vorbildung zu ebnen und zu ergänzen.
Es blieb die Rechtswissenschaft. Man hat
gesagt, die Rechte studieren die jungen Leute,

die nicht wissen, was si
e werben wollen. Da

liegt was drin. Sie haben wohl einen ober
flächlichen Begriff von der Staffelung der
Beamtenhierarchie, aber die täglichen Sorgen
und Freuden der Amtsträger sind ihnen
fremd, und nicht viel anders geht es ihnen
gegenüber der Rechtsanwaltfchaft, gegenüber

den Advokaten, wie si
e damals bei uns hießen.

Man sah in ihnen nicht viel mehr als die
Briefordner und fpihfindigen Ausleger un

gezählter Gesehe und Verordnungen. Daß es

sich bei Recht und Staat um eine sichtbar ge
wordene, um eine zur Gegenständlichkeit ge

ronnene Philosophie menschlichen Zusammen
lebens und ihrer Geschichte, um die Erkennung

des Wesens, worin sich das Voll für fein Zu
sammenleben die Form gegeben hat, handelt
— daß das Rechtsstudium mit einem Wort
eine wirkliche Wissenschaft und nicht nur eine

Technik ist, davon haben die jungen »Dachse«,

die sich zur »Immatrikulation« bei bei ju

ristischen Fakultät melden, meistens leine

Ahnung. Ihnen genügt das äußere Bild,
die Überzeugung, daß die Jurisprudenz ihren
Mann ernährt. Ob letzteres gerade so all
gemein hingestellt weiden darf, is

t

freilich

zweifelhaft. In Preußen hatte, der Richter
damals 600 Taler Gehalt, man konnte es der
Jurisprudenz dort also kaum nachsagen. Frei»
lich wurde die Dürftigkeit der Aussichten ge

mildert durch die Gewohnheit, daß der Assessor
eine Banlierstochter heiratete und der Ban-
lierssohn Assessor wurde. Wir Schleswig»
Holsteiner aber waren noch so unschuldig, zu
glauben, das gehe uns nichts an, bei uns

müsse es immerdar so bleiben, wie die Dinge

sich vor unfern Augen abrollten.

Wenn ich alles erwog, dann war es wahr»
fcheinlich, daß bei mir aus dem fo viel be-

gackerten Ei wohl nichts andres herauskom
men werde als ein Jurist. Und die Schiller»
träume und Goetheträume? Waren si

e

auf»
gegeben? Nein, aufgegeben waren si

e

nicht.

Ich fand sogar, daß die Rechtswissenschaft am
Wegrain zum Parnaß liege. Goethe hatte
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3uia studieit, Heine hatte es auch getan —

also! Aber alles wai im ungewissen, noch
hatte ic

h

nicht die Feder zu eignem Schaffen
angesetzt, noch betrachtete ich mich als Schü»
ler, der bei sich selbst das Abituiientenezamen,

wie man sich damals so schön deutsch aus»

drückte, zu bestehen habe. Es wäre wohl noch
eine' Weile so weitergegangen, wenn nicht,

ja, wenn nicht Hinrich Hinrichsen aus Staf
stedt auf dem Plan erschienen wäre. Was
war mit Hinrich Hinrichsen aus Stafstedt?
3n der Knabenzeit, als die Träume meiner

3ugend mir die Zukunft eines lleinen, ganz

kleinen Schillers vorzugaukeln begannen, er
langte in einem Nachbartirchspiel meiner Hei»
mal der Sohn eines armen Kätners wegen

seiner hervorragenden Geistesgaben in den

Bauerndörfern unsrer Gegend großen Ruf.
Er war mit mir ungefähr im gleichen Alter:
schon als Haaler Volksschule! hörte ic

h viel

von dem klugen Hinrich Hinrichsen.
Er war seltsam glücklicher als ich, deshalb,
weil seine Eltern in viel dürftigeren Verhält»

nissen lebten als meine Familie. 3n An»

betracht der Mittellosigkeit konnte der Ge
danke, ihn zum Bauern zu bestimmen, gar

nicht aufkommen. So blieben ihm alle Hem-
mungen erspart, die ic

h

durchbrechen mutzte,

namentlich die mir entgegengehaltene, baß ich
es nicht nötig habe, was zu lernen. Alle

Stafstedter waren mit sich und dem. alten

Hinrichsen einig: Er hat es nötig, der 3unge is
t

ein Licht, das Licht is
t da, um zu leuchten, er

muh — studieren. Seher sahen ihn bald auf
der Kanzel feines Kirchdorfs 3evenstei»t; nach

Nevenstedt war Stafstedt eingepfarrt, man sah
ihn im Zukunftsbild als Nachfolger des wür
digen Friedlichst«, der damals die 3even»

siebter Lämmer weidete. Es fanden sich Gön
ner, etwas konnte auch der alte Hinrichsen
hergeben, so kam bei junge Himich nach lur°

zei Zurichtung durch denselben Pastor, dessen
Nachfolger er allenfalls werden follte, nach
Rendsburg auf die Gelehrtenschule und erhielt

in derselben Ausspannwirtschaft Quartier, wo

wir Haaler Einkehr hielten. Dort lernte ich
ihn. kennen, er in farbiger Klassenmühe, ich

in Bauerntappe und Vauerntracht. Wie sägt
Fritz Reuter doch? »3l tick em an, he kickt
mi an« — er wußte nicht viel zu sagen, ich
noch weniger, wir berochen uns, weiter gedieh
unsie Bekanntschaft nicht. Wählend bei Zeit,
wo ich selbst auf die Gelehrsamkeit lossteuerte,

sah ich ihn gar nicht.

Von demselben Hinrichsen erhielt ic
h nun

im Flühling 1865 einen Blies, woiin ei mii
mitteilte, daß ei in Kiel eintteffen werde, um

sich an bei Universität als Student der Rechte
»immatrikulieren« zu lassen, vielleicht könne

ich ihm bei dem Suchen einer Studentenbude

nützlich sein.

Angesichts der Schriftzüge sah ich den

Schreiber leibhaftig vor mir, si
e gaben mii

ein Bild seines inneien und äußeren Wesens:
einfach, ohne Schnörkel, innerlich sicher,

äußerlich eckig, unbeholfen, jede Fasel echt.
3n gleicher Weise erschien er mir, als ich ihn
vom Bahnhof abholte. Blond, mit einem

Hauch dunkler Schattierung, das Haar einfach
geschnitten. Eine prächtige, mehr breite als

gewölbte Stirn, ein ebenfalls in die Breite
gehendes Geficht, graue, etwas starre Augen,

Kinn und Nase gut modelliert, der kleine
Mund zwischen feingeformten Lippen. So
sah er auch aus, als ich ihn auf dem Bahnhof
traf. 3n seiner Begleitung war Reiff, Sohn
eines wohlhabenden Rendsburger Kauf»
manns, eine blauäugige, durch seine burschi

kose Treuherzigkeit außerordentlich gewin»

nende, durch einen grauen kleidsamen Som»

meianzug gehobene Elscheinung, kaum Mittel
größe. Er war auch der Rechte beflissen und
hatte bereits ein Semester hinter sich.

3ch war befangen, fühlte mich den beiden
geprüften reifen Herren durchaus nicht eben»

bürtig und wunderte mich über die Liebens»

Würdigkeit, womit ich umwickelt wurde. Das

heißt: das Umwickeln kam zumeist auf Rech
nung von Reiff, sein Freund war dazu viel

zu sehr, just wie ich, vom Lande her. Mir
war es nicht gelungen, ein echter Städter zu
weiden; Hinlich, schien mil, hatte es kaum

veisucht.

3ch wußte gai nicht, wie mil geschah, wel»

chen Narren Reiff an mir gefiessen hatte.
Die Achtung vor meinei Persönlichkeit stei
gerte sich, als ich am folgenden Tag einen
dritten blaumühigen Studenten um meine

Wenigkeit bemüht sah, eine besondere Erschei»
nung, ausgesprochene Klugheit in dem feinen,

vornehmen Gesicht. 3ch war zuwenig Pro»
phet: hätte ich in dem Gesichtsausdruck lesen
und daraus weissagen können, so hätte ich ge

wußt: Der wird seinen Weg machen. Das

hat er denn auch getan, ei is
t

Staatsministel
und Bundesratsmitglieb gewoiben.

3n den balauffolgenden Tagen wal ich
untei einem Haufen Blaumühen, die aus den

37»
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Ferien wieder nach Kiel zugereist lamen: man
erwies mir den Vorzug, mich für die Bur-
schenschaft Teutonia zu »teilen«. Hinrichsen
war bereits gewonnen, er war es, dem ich die

Ehre zu verdanken hatte. Ich hatte natürlich
Bedenken, wollte das Fachstudium weiter hin»
ausschieden, wurde aber doch wanlend. Die

(und si
e waren in großer Überzahl vertreten),

die ein Brotstudium ergriffen hatten ober er»

greifen wollten, sprachen ungemein gering»

schähig über das, was si
e von der Schule mit»

gebracht hatten und was die mitgeben könne.

Alle rieten mir, es mit der sogenannten (die
Lippen kräuselten sich) klassischen Bildung

genug sein zu lassen und sofort den Kiel des
Fahrzeuges auf den Helgen zu legen, mit dem

man im Leben den Frachtlohn verdienen

könne und müsse. Ich hörte und sah die
klugen Jünglinge an und dachte: Hat denn
leiner von euch jemals davon geträumt, ein

kleiner Schiller zu weiden? Noch immer

schien es mir undenkbar, bafz einer studiere
und dabei zuerst an Geld und Gut und Stel-
lung denke, nicht aber an Dichtkunst und

Ruhm, wenn auch nur an einen ganz win
zigen. Und eigentlich tonnte ich mir einen

andern Ruhm als Dichterruhm laum vorstellen.
Der Liebenswürdigkeit von so viel Blau-
mühen tonnte ich unmöglich widerstehen, ic

h

wurde Fuchs der Teutonia. Das Bündel der
vor mir aufgestapelten Fragen wurde aber

nicht kleiner. Ich sann und sann, ic
h wollte,

wenn ich jetzt auch mit der Rechtswissenschaft
anfing, doch nicht unterlassen, an meiner wei-

teren Vorbereitung zu arbeiten. Werbe das

möglich sein? Ich wollte nicht aufhören,
meinen Dichterträumen (ich hatte si

e

noch

keinem fremden Ohr anvertraut) nachzuhcin-
gen. Die Jurisprudenz lag am Wege zum
Parnasz. Dafür zitierte ich bei mir noch ein
mal Goethe und Heine. Ich war voller Zu»
verficht und doch der Zweifel voll, bis Hin
richsen mir half. Er suchte zu ermitteln, was
ich an Kenntnissen aufgesammelt hatte, was

ich tonnte und was ic
h

nicht tonnte. Und

dann entschied er: »Du stehst gar nicht oder

doch laum hinter uns zurück. Was glaubst du
denn, was wir groß auf dem Gymnasium
lernen? Versuch nur mal, mit irgendeinem von

uns in ein Gespräch zu lommen, das über

das Abc der Fibel hinausgeht, nach dem Sinn
der Worte forscht, und du wirst sehen, daß
ich recht habe,« Das gab mir einige Sicher

heit, mit einem Wort: ich lieh mich jetzt al:
Student der Rechte einschreiben und belegte

bei Professor Neuner Institutionen und Ge-

schichte des römischen Rechts.
3n der Teutonia fand ich viele prächtige
Leute (Kommilitonen wollte ich fagen), ich

freute mich über ihre Kameradschaftlichkeit
und Liebenswürbigleit und wunderte mich
über die Abwesenheit von jeglichem Wissens-
dünlel. Wie sollten si

e

auch dazu lommen?

fragt man, und fo frage ich jetzt auch. Der

Seelenzustand meiner Verwunderung gibt

jedoch einen Gradmesser für die Demut des

bäuerlichen Bönhasen gegenüber den Glück-

lichen, die. die Verhältnisse von Anfang an

auf den richtigen Weg gebracht hatten. Heut
zutage, wo auch Frauen studieren, wo Man-
ner und Frauen reifen Alters es unternehmen,
wo jeder nach seiner Fasson sich zur Hochschul

reife hinaufarbeitet, wo ohne Schwierigkeit

extranei zu den Reifeprüfungen der Gym

nasien zugelassen werben, heutzutage mag es

sich verwunderlich ausnehmen, damals aber

war das, was ic
h

durchmachte, kaum da-

gewesen, jedenfalls so selten und regelwidrig,

daß man sich, dafz ic
h mir wenigstens schon

deshalb geringer vorkam als alle andern, die

mit mir zusammen die Neunersche Inftitu-
tionenweisheit hörten.
3n der Teutonia fühlte ic

h
mich sehr wohl,

in der Kneipe gar kannibalisch. Als Bur
schenschaft hatte unsre Verbindung drei Prin
zipien: Vaterlandsliebe, Wissenschaftlichleil,

Sittlichkeit. Die Auslegung war hinsichtlich
der ersten beiden milde. Ein aktives Ein
greifen in die Politik wurde nicht erwartet
und nicht gewünscht. Dafz ein Fuchs in den

ersten beiden Semestern arbeite, auch nicht.
Strenger wurde die Sittlichkeit verstanden in

Beziehung auf eine gewisse hübfche Göttin,

die einstmals mit ihrem Muschelwagen an

der Insel Paphos gelandet sein soll. Der

Dickwanst Bacchus dagegen war Ehrenmit
glied unsrer Verbindung, der hockte mit sei-
nem breiten, schmierigen Lächeln bei jeder

Kneipe auf feinem großen Fafz in der Ecke.

Es hätte nichts im Wege gestanden, in

gleicher Weise, wie derzeit der papierne Pur»
penstudent meiner Schwester, die Universität

zu wechseln und nach Jena zu gehen, der

Schillerschwärmerei und Schillerverehrung

nachzuhängen. Das tat ic
h

aber nicht, im

Frühjahr 1866 ging ich nach — Zürich.
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hau« im Moatergebirg«

5udetenland
Von Nobeil Hohlbaum

chon glaubte ich, ic
h

hätte si
e

halb

vergessen, die liebe Heimat. Wenn

ich im Felde mich nach Hause
sehnte, tauchten viel öfter, bei Ste»

fansturm, die Neinhauerhäuzlcin
von Grinzing und die Penzinger Kirche von
Et. Rochus vor mir auf, als die schmale, iau-
schenke Viele und die sanften, langgestreckten
Rücken bei Altoaterberge.

Und nun? Nun is
t eine Sehnsucht in mein

Heiz gezogen, wie ich si
e

nie gelaunt habe. Eine
wehe, fchmerzvolle Sehnsucht, wie man si

e

nach

einem Toten fühlt, dem man im Leben zuwenig

Liebes erwiesen hat. Nun, da die liebe freie
Heimat in Fesseln liegt, da ez mir ist, alz raufch»
ten die ewigen

Tannen . ein
Sterbelied, alz

versänken der

Allvater und

alle guten Berg»

geisterchen in

eine Tiefe, aus

der si
e der hei»

hcste Wunsch

nicht mehr her-

oorzaubern kann,

verscheucht von

benTritten frem»
der, feindlicher

Menfchen, die

lallen Herzens
über allen Zau.
bei hinwegschrei» Zreiwaloau

ten, weil er ihnen nicht» zu fagen weih. Durch
die engen Strahen, von deren HäuZlein frohe
Wimpel wehten, wenn der Schützenkönig heim»
geholt wurde und ich alz 3unge stolz neben den

Zielein ging, trappen heute Sololbataillone, deren
Schrittllang unZ noch umgellen wird, wenn diese
Zeit längst ein bösez Märchen geworden ist.
Vielleicht fühlten vor dreihundert 3ahren unfre
Urväter ein Ähnliches: alz die Schweden die alt»
Beigstadt Freiwaldau berannten in grauen

Tagen, von denen noch die Kugeln zeugen, die

wohl eine nachschaffende Hand sürforglich in die

Mauer dez fürstbischöflichen Schlosses eingerammt
hat, die aber noch dreihundert 3ahre später gläu»

bige Bubcnaugen mit heifzem Schauer bcwun>

dern weiden,

wie ich es in

meiner Kindheit
getan habe.

Diese Nein«

Vergstadt is
t

fo

recht der Typus
dez deutschen
Sudetenlondes.

Ein vieieckigei
Marltplah mit

fpielzeugöhn»

lichem Rathaus
von hochgiebe.

ligen Häusern
umstanden, die

anzufchen sind
wie lleine vcr-
fchrumpfteWeib»
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5chlesische yochzeiter

lein mil grohen Kapotthüten: und von diesem

Heizen de« Städtchens strecken sich schmale hilse»

suchende Häuserärmchen weit in die Bachtäler
nach allen Seiten, strecken sich, strecken sich, wer-
den zu Dorfgassen, sehen endlich nichts mehr als

winzige Vauernhäuschen, die spärlicher weiden

und endlich, da ihnen das hohe Beigland Halt
gebietet, völlig verschwinden, um nur mehr ein
paar vereinzelten Bauben Platz zu machen, die

manchmal ein Heger oder Förster aufsucht, wenn

ihn die Nacht in der Ausübung seines schweren
Tagwerks überraschte. Das is

t

das Eharaltc-
lislische dieses Landes: so weit ein Tal reicht, gibt
es leine einsamen, menschenleeren Strecken, Haus
an Haus, Garten bei Garten, in denen Ritter-
sporn, Nelken und Sonnenblumen sür Buntheit sor-
gen, indes die Kohlköpfe, Erdbeeren und Nohannis-

beeistiäucher des Lebens Not betämpsen. Das

verleiht dem ganzen Lande diese bewohnte, leben,

dige Tiaulichteit. Dichtbevölkert is
t

dieses Land.

Der schlesischeBauer is
t

lein eiserner Eigenbrötler

wie der Alpler. Er braucht und sucht den Men>
schen. Er is

t

schmiegsamer, fügt sich leichter in

alles, liebt seine Heimat, aber er tlebt nicht an

der Scholle. Wir mögen wohin immer lommen,
stets begrübt uns der weiche, breite Laut unfrei
Mundart, überall is
t

der Schlesier zu finden: und

doch, wenn er den Landsmann erkennt, da tritt

ein warmes Leuchten in fein Auge, und wir wissen,
er hat die Heimat nicht vergessen.

Sonderbar: viel erbgesessener is
t

der Städter.

Weit schwerer entschließt er sich in die Ferne zu
wandern als sein dörflicher Nachbar. 3n Frei»
waldau gibt es uralte Familien; die Nitsche,
haute, Fietz, hackenberg, und wie sie alle heifzen
mögen, haben fchon vor Jahrhunderten im selben
Hause gewohnt, waren seit jeher Weber, Färber.
Hutmacher, Seisensieder. Alte Truhen bewahren

si
e

aus dem sechzehnten, siebzehnten Jahrhundert.
Und mögen si

e

auch den Allertumstunbigen da»

durch zur Verzweiflung bringen, das; si
e

die Erb»

stücke in sonderbarer Sorgsamleit zuweilen frisch
streichen lassen, si

e

halten sie hoch in Ehren. Und

wenn die Hausfrau auch modisch gekleidet geht, in

ihrem Schranke hängt doch noch die alte Gold»
Haube, das gelbe Seidentüchla, und alles duftet

nach altem Rosmarin. Dieses gelbe Seibentuch
und der Rosmarin haben dereinst eine groszeRolle
gespielt. 3n vielen Volksliedern tauchen si

e

auf.
So in dem wunderschönen, von einer ties-schwer»
mutigen, schon ans Slawische gemahnenden Me>

lodie getragenen

Mei Schah is weit vo danna —

Was wird er mir mitbringa?
Vo galer Seid a Tüchla,
Vo Rosmarin a Riechla . . .

Das Schubeithaus auf dem Marktplatz von Frei»
waldau war eine Fundgrube. Was fah man da
alles! Line alte Spieluhr, darauf der Herr von

Liechtenstein zu sehen war, Schlesiens Herr in

hoher Pose. 3n einem Glaskasten verborgen
einen Ehristus. von Marterwerkzeugen umkreist.

5chlesische Mädchen am 5oinnrad



^m Tal der stillen Te«

eine Damastdecke, darauf in lunslvollei Webung
die Schlacht von Kunersdorf sich piösentieite,

Kaffeetassen mit bei Jungfrau Maria, Icfus im
Tempel, Kain und Abel. Einen fchwarzcn Dia»
manten, den eine Urahne zwei 3ahre nach dem

Hubeitusbuiger Frieden als Aussteuer in« Haus
gebracht hatte. Fünf Tage lang follen damals

ununterbrochen Wagen vorgefahren fein, den gan.

zen Reichtum der Braut abzuladen, erzählen die
Leute noch heute. Diefe Patrizier hielten was auf
sich. Die Frau trug noch die alte Goldhaube an

hohen Festtagen, und der Ontel Moritz erschien
des öfteren mit grünem langem Rock und rauh»
borstigem Zylinder.

Zwei 3ahre nach dem groszen Kriege war die.

ser Brauteinzug. Eben zu der Zeit, da Maria
Theresia klagte, Friedrich habe ihr den Garten
genommen und den Zaun gelassen. Das wurmte

unfre Österreich'Schlcsiel. Aber ihr Zorn rich»
tele sich bezeichnenderweise nicht etwa gegen die

Urheberin dieses beleidigenden Wortes, sondern
gegen die Preußen. »Aufeinander preißisch fein«
— foviel wie böfe sein — stammt aus dieser Zeit
und is

t

auch heute, da feder Widerwille gegen die

nördlichen Nachbarn längst geschwunden is
t

und

die Schlcsier zu den begeistertsten Troszdeutfchen
der ehemaligen Monarchie zählen, noch im Sprach»

fchatz lebendig.

Nach dem Siebenjährigen Kriege lies; das

Schicksal dem kleinen Lande ein wenig Ruhe. Das
Sudetenland is

t

fchicr der einzige deutfche Land»

strich, den die folgenden furchtbaren Jahrzehnte
unmittelbar nicht berührten. Der Schatten des
großen Korsen wurde von dem tiefen, lieben

Nalbdunlcl der Berge aufgefogen, über diefe
Stille halte er leine Macht. Wohl zogen auch da
und dort Freiwillige in den Kampf hinaus, wohl
flaggten die treuen Städte nach Afpern, Leipzig
und Belle-Alliance, wohl hielt der Herr Bürger»

meister eine flammende Rede, und die Zieler der
Schühengcfellfchaft feuerten ihre Böller in die

Luft, der Mehrzahl aber ging es — der Wahr»
heit die Ehre zu geben — nicht viel näher, als
wenn drunten weit in der Türkei die Völler auf»
einanderschlugen.

Der stille Vormärz sand ein stilles Land. Met»
ternich, ei war den Schlesiern nicht das graue,

schreckende Gefvenst, wie ei es den unter feinem
Geistesdruck lebenden Wienern war, sondern eine

schattenhafte Gestalt, die si
e

nur einmal auf dem

Fürstenlongieß zu Troppau leibhaftig zu Gesicht
bekamen. Das waren wohl große Tage, als sich
da ein Wiener Kongreß in Miniatur entwickelte.

Feste auf Feste folgten, das Theater blühte, da«

Palais Blücher, das heute noch feinen ernsten
Prunk in der Heirengasse der Stadt zur Schau
trägt, durchtlangen Geigen und Flöten viele

Nächte lang, aber als es vorüber war, verfaul
das liebe Land wieder in feine alte ticfgefegnete

Ruhe. Ein gewaltigeres Fünllcin Ewigkeit aber

fiel darein, als im nahen, dem Fürsten Lichnowsli
gehörenden Schlosse Gräh einer am Spinelt saß,

dessen Größe fast erdrückend über dem zarten
Lande lastete. Beethoven war hier zu Gaste, und
das bescheidene Fleckchen Erde is

t

geweiht für
alle Zeiten.
Es is

t

nicht zu verwundern, baß aus dieser

Stille der gctrcueste Troubadour des alten Re»

38»
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ilroppau gegen Westen

gime« erwuchs, den Osteiieich aufzuweilen hat:

auf Schloh 3ohanni«beig, da« heute bei Sommei»

sitz der Fürstbischöfe von Breslau ist, ward bei
Baion Zedlih geboien, bei Spätling bei No-
mantil, bei mit ihi die Feldhciingestalt Radehtys
umkleidete, und bei heute neben dem viel späteren

Baron Torresani bei beste dichterische Veitretcr
de» österreichischen Soldatcntums ist.
So tiaf da« 3ahr 1848 die Bauern und Vür-
gel des Beiglandes unvoibeieitet. 3ch werde

eine Episode nie vergessen, die mein alter Gioh»
vatei mii oft und ost erzählte, der damals Revier»

förstei in dem am Südabhange der Allvater»
berge gelegenen Neu-Ulleisdoif war. Das letzte
Verbrausen der Möizstüime umwehte auch die

verschlafenen Köpfe der Bauern diele« einsamen
Dorfes. Und eines Morgens zogen si

e

famt und

fonders vor das Schloh des regierenden Fürsten
von Liechtenstein, ihre« Bannherrn. Der alte

Fürst erschien auf dem Ballon, fprach seinen Un»
tertoncn väterlich zu, man lönne sich ja ganz ruhig

auseinandersetzen, und fragte endlich: »Wa« wollt

ihr denn eigentlich, Leute?«
»A Revolution, a Revolution!« schrie der Chor.
Und der geistesgegenwärtige Gewaltige er-

widerte: »Wenn's weiter nichts ist! Leute, gebt
nur ruhig heim, die lriegt ihr in acht Tagen.«
Und die Bauern gingen wirtlich heim und war»
teten geduldig.

Freilich, die Bauern der Ebene dachten schon
ander«. Sie fühlten den grohen Sturm nicht al«
leise« Wehen, sondern als ein Braufen, da« an oft
und oft schmerzhast gefühlten Fesseln risz. 3n dem

Neinen Dorfe Lobenstein lam Hans Kudlich
zur Welt, Hans Kudlich, der Wiener Legionär und
Bauernsohn, der das Neil 3oses« des Grohen zu
Ende führte, den Bauern in Österreich zum Men.
schen machte und diese Tat mit einem Leben der
Verbannung bezahlen muhte.
Ein paar stille, wartende 3ahre, und dann fiel
eine Stunde von Freiwaldau entsernt der erste

Schuh de« 3ahre« 1866, dem
ein madjarischer Husarentrom»
pctcr zum Opfer fiel. Wir Nach»
geborenen, die wir heute heihen
Herzens und tränenden Auges
die Erfüllung des groszen Trau»
me« deutfchcr Einheit erhoffen.
tonnen ein befremdetes Lächeln

nicht unterdrücken, wenn wir von

diesen Tagen hören. Nicht nur

unwissende Bauern und Spieh»

bürgcr, nein, alle Gescheite, so-

gar alademisch Gebildete flobcn
vor den anziehenden Preuhen.
Nach einem stillen, abgeschiedenen

Gebirgstal, dessen Name schon
ein liebe« Streicheln ist. Rausch-
dach, liebe« Rauschbach! Wie da«
Tor zu einem Märchenland er»

schien mir dein Wildzaun, der die einsamen Wälder

umkränzte. Wenn er sich hinter mir schlofz, war
mir stet«, als wäre es ganz, ganz still geworden.
Nur das Rauschen des Waldes, ein leiser Wind
flüsterte in den Tannen, wehte über den Holz»
schlag, den Brombeerranten überzogen, den rote
und gelbe giftige Fingerhutdolden durchgrellten.

deren Nicken im geheimnisvollen Winde mir stet«
erschien wie da schaurige Kopfschllttcln der Here

in Hansels und Gretels Märchenreich. Und am

Abend schwieg der Wind, wie von Gottes Hand
gefesselt, die Fingerhutdolden stellten ihr Nicken
ein, auch si

e

waren in Ehrfurcht erstarrt vor der
Gewalt des Abends, der mondlcuchtend über dem
Urlichberg aufstieg. Lange, lange sahen wir und
wagten laum zu atmen. Und dann schritt ein

hoher Hirsch langsam, langsam über die Wald»
blöhe, hielt einen Augenblick und verschwand wie»

der im Dunlel. Nächte diese« Zauber«, werde»

ihr je wiederlommen? Hier stehen wir schon an
der Pforte jenes Reiche«, darüber die Welt»
gefchichte leine Macht mehr hat, wo alle«, alles

fo is
t

wie vor tausend wahren, E« is
t

leicht, die

Majestät des ewigen Firnes zu schildern, es ist
schwer, den tiefinnerlichen Reiz meiner Heimat»
Wälder dem zu vergegenwärtigen, der ihn nickt im

Innersten selbst erlebt hat. Die Alpenhöhcn tann
man ruhig mit den Augen geniehen, wer die Eu-
betenbeige aber nicht mit dem Heizen sieht, den,

werden si
e

nicht« sagen. Und während da« hohe,

machtvolle Gebirge immer, auch im letzten geheim»

sten Eisassen eine Schränke vor dem Beschauer
errichtet, die ihm ein Halt gebietet wie ein schönes,

hohe« junonische« Weib, mein Heimatland is
t wie

ein lleine« scheue« Mädel, das sich schwer ei»
schlicht, dem «bei, bei die Knospe wachzutüssen
veisteht, seine ganze heibsühe Seligkeit schenkt.

3ch weih nicht, stet« wenn ic
h

den Geschmack der

schwarzen Brombeere fühle, taucht das Land vor
mii auf, fo heib, so stail, so ganz unsentimental
und dock voll von tiefgeheimei Sühe.
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Hohe Tannen und Fichten begleiten unfein Aus-
stieg. 3ch habe mit Forstmännern von Ruf gespro°
chen, die mir versicherten, es gäbe in ganz Deutsch-
land leinen Nadelwald, der sich mit dem unsrer
Berge vergleichen tonnte. Allmählich weiden die
Bäume kleiner, endlich die ersten Krüppelsöhren,
Und dann eine weite, weite Fläche, die Heide.

Diese Heiden, diese weiten, weiten Bergrücken!

Nirgend als in den Ichlesischen Beigen is
t

diese

Unendlichkeit. Rote Erika allüberall, zartes Rieb-

gras, in dem der Wind flüstert. Ein herber, ge°

heimnisvollel Wind, der dir nicht in Haar und
Bart wühlt, sondern dich nur lieb und leise neck!
und zupft wie ein fröhlicher Waldgeist. Nur so

stall, dafz du nicht einschlafen lannst, wenn du wei!
gestreckt in den roten Eiitabüschen liegst. Denn du

darfst nicht schlafen, du muht schauen, schauen in

dieses weite, liebe Land. Diese Schau is
t

nicht

scharf und bestimmt wie jene vom Gipscl des
Alpenhochbeiges, si

e

is
t

weit verschwimmend, in

Schleiern sich verlierend, verträumend. Du hast
nicht das beherrschende Gipfelgesühli du liegst aus
der weiten Heide und bist eins mit all dem Land:
nicht der Herrscher, sondern der Bruder dieser
Täler, Bäche, Häuslein, Stoppelfelder. Du

darfst nicht im werdenden unruhvollen Frühling
dort wandern, nicht im vollen gesättigten Sommer:
im Herbst muht du zu diesen Höhen aufsteigen,

wenn die Altweibersäden sich in deine Augen schlin»
gen, wenn die Sonne dich streichelt wie eine lranle

öchmetterhau« in Troppau

tlhoma«dorf bei Zreiwaldau

Mutter, die weih, dah si
e

bald Abschied nehmen

muh von dir, wenn leise, auf einen zartvioletten
Ton gestimmte Wehmut über allem liegt, bann

muht du dich in das Heidekraut strecken, muht dem

zartesten Laut der Weite lauschen, eins werben
mit der Unendlichkeit ringsum, und all dein eignes

Weh wird klein und leicht weiden und sich lösen

in der wundervollen sonnedulchzitterten Luft.
Dann wirst du nichts hören als das Flüsteisäuseln
der Windgeisleichen und das Rauschen der ver»

borgenen Quellen.

Der Quellen. Hörst du sie? Sie rauschen und

rauschen. LZ sind nicht Quellen, wie du si
e

kennst

aus andern Ländern. Quellen, deren Wasser
nichts andres schaffen kann, als dich reinigen,

wenn du staubig, oder dich erfrischen, wenn du

durstig und müde bist. 3n diesen Quellen rau»

scheu tiefverborgene Ströme. Heiltiast haben sie,

Zauberkraft. Allvater und alle guten Geister des
Bcrglandes haben si

e

gesegnet in geheimnisreicher

Nacht, voll tiefster Liebe zur leidenden Kreatur.
Das mag wohl schon in grauen Zeiten geschehen

sein. Aber lange, lange hat lein Mensch diesen
geheimen Zauber gehört und verstanden. Ein
Sonntagslind muhte lommen, das ganz vermach»
sen war mit dem heiligen Heimatboden, das jeden
geheimsten Laut erspähen und erfühlen konnte,

Vinzenz Priehnih. Dieser einfache Bauer
erhielt schon zu seinen Lebzeiten den Kartengruh
eines dankbaren Patienten, der die Aufschrift
»Vinzenz Priehnih in Europa« trug. Und heule
gibt es wohl kaum einen Menschen, der mit sei»
nem Namen leine Vorstellung verbindet.



454 ,,,W,,,,,,,,,,,!,,,,W,,WWU,,W,WW! Robe« Hohlbaum - Sudelenlanb „ll!!„„!»l,!!,!l„„>!,«„„„„!,!,„„!»»»!»,„>„!,»l,!!,l«>

^

U^
^»^^^ H^l- ^^^^> "^^^^V

'

^l H
r'??" »

»i> » Z "^^M ^ N D HM
^
"'
'> ^ '<»'"

^WM

,".b^',^
, , ' ,/ ,

^

W
Kchloß Odrau in i>ltei«ichisch»5chlelien

»üw, M, »e«!ch,0»ia»

Sein erster Kranker, den er heilte; wai ein

Reh. Das is
t

bezeichnend für den ganzen Men»
schen, dielem Gütigen, bei nicht nui die Mensch»
heit, sondern auch die Tiere an sein liebendes Heiz
drückt. Ein paar gute Kuien folgen. Das Land
wild ausmeitsam. Aber auch die Ärzte. Als
Kurpfuscher wird er verurteilt. Er aber hört auf
feine innere Stimme und fchreitet feinen Weg
weiter. Wir würden Priesznih viel zu niedrig
einschätzen, wollten wir nur einen mit praktischem

3nstintt begabten Naturbader in ihm erkennen.

Priesznih halte seine Beziehungen zum übersinn»

lichen so gut wie ein Mesmer. Nur dasz sich ihm
dieses Übersinnliche nie in blaue Fernen verlor.

sondern sich ihm im liefsien Kern der Natur offen»
barte, das; er nicht ein vom Boden losgelöster
Spiritist wurde, sondern der Mensch blieb, der
mit festen Füszen auf ehrlichem Boden stand und
den dieser Boden dantbar segnete. Es is

t

ein

Aufschwung fondergleichcn, den diefer Mann und
mit ihm das kleine, elende Bergdörsel Gräsenberg

nahm. 3n zwanzig Jahren wurde er vom un»
bekannten Baueinjungen zur Weltberühmtheit, die
von Menschen aller Erdteile, von Webern und
Fürsten, von Krämern und Künstlern, von An»
alphabeten und Gelehrten gesucht wurde, wurde

das Dorf zu einem Kurort von Weltruf. Noch
heute steht da« hölzerne Hau«, in dem Priesmih

^eschen a. d
.

Olsa: Vemelplatz, l^aubenseite, Nathau« und Pfarrkirche
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die zitternden Neulinge in die kalte Wanne zwang,
wenn auch schon fieundnachbailich ein gioßes

Sanatorium sich befindet, wo ein wüidigei Nach»
folgei Pliehnih', bei Neivenaizt Dr. Hatfchet,

leine segensleiche Tätigkeit übt, ein Mann, bei
mit jenem drei Eigenschaften gemeinsam hat, das;

er die Stimme bei Natui veisteht, das; ei ein
Menschenkenner und ein Menschenfreund ist. Tau.

sende gedenken seiner dankbar alz des Netter« aus

dunklen Tagen.

Schwer sollt es, aus der Neinheit des Gebii»
ges nieberzusteigen, bieleabwärts und sodann längs

der Oppa zu wandern. Ein andres Voll schon.
Buntere Trachten, weicher und weniger Ursprung»

lich klingt ihre Sprache, da und dort ein slawischer
Einschlag. Das polnische gewellte l herrscht in
einigen Dörfern. Der zarte, verschleierte Zauber
weicht. Weit und eben wirb das Land: Felder,
Felder, Nübenäckei: in den Augen der Menschen
nistet nicht mehr das tiefgeheime Wissen von ver»

borgenen Schönheiten, si
e

blicken fest, nüchtern,

schätzen den Ertrag der Ernte ab und machen wohl
auch ein Geschäft, das fernab liegt von ihrer Zunft,

Die 40 Schornsteine Iägerndorfs, das durch
»Gehleis Altvater« eine etwas fonderbare Bc>

rühmtheit erlangt hat, rauchen zum Himmel auf.
Die Bauern verschwinden, Arbeiter tauchen auf,
hohlwangig, mit von Fabrilruh vergifteter Brust,
die den Begriff »Heimat« nicht mehr im tiefsten
«Inneren tragen. Dies spricht natürlich der Idealist

in mir. Wenn ich ihn zum Schweigen bringe,

muh ich sagen, daß hier das wirtschaftliche Herz
des kleinen Landes pulst. Das; Iägernborfer,

Bieliher Tuche und Nesfelsdorfer Wagen den

Ruf schlesischer Tüchtigkeit in alle Lande gebracht
haben. Die Träger der Industrie sind hier wie

in Böhmen die Deutschen. Sprachinseln sind es

.<),,!,M!M>! M„„, ,„«„,

zum giotzen Teil: Friede!, Mistel, Mährisch»
Ostia«, Bielieh, die aus dem Meere tschechischer
und weiterhin polnischer Ährenfelder und Nüben»

äcker aufragen und den Nauch ihrer Schornsteine
durch die Lüfte wirbeln wie eine wehende Fahne.
Eine Sprachinsel is

t

auch die Hauptstadt Troppau.

Wohl sind die großen Tage des Kongresses der
zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts
verrauscht, auch in ihrer Industrie kann si

e

sich

mit ihren Schwesterstädten nicht messen. Troppau

is
t eine Beamtenstadt, is
t

ein Hort des aufgelläi-
ten intelligenten Bürgertums und is

t

die beut»

fcheste Stadt Schlesiens in ihrer Überzeugung. Ihr
Bürgermeister Walter Kudlich, ein Großneffe des

Bauernbefreiers Otto Wenzelibes, desfen Name

auch in Deutschland einen guten Klang hat, No»
bert Fieihler, der gegenwärtige Lonbeshaupt»
mann, ein kommender Mann österreichischer Poli»
til, si

e

sind Führer und Träger dieser Ideen. Und

in ihrer Mitte lebt einer, den jeder Schlesier
kennt, dem aber der Dialekt die Kreise der Nach»
bargaue versperrt. Viktor Heeger hat in seinen
»Geschichten vom Vater Haimann« einen schlesi»
schen Typus geschaffen, der an Urwüchsigleit sei»
nem weltberühmten Vorfahren Onlel Bläsig nicht
viel nachgibt. Ich nenne dieses Buch hier, weil
es mit meinem Heimatland untrennbar verbunden

ist: weil jeder, der Schlesien wirklich kennen will,

auch die Bekanntschaft Vater Haimanns, dieses
ganz unsentimentalen, manchmal ein wenig vidi»

nären und doch im tiessten Inneren so reichen und
gütigen Menschen gemacht haben muß. Denn so

sind sie, meine lieben Lanbsleute. Herb wie das
Land, zuweilen grob und doch innerer Wärme
voll für den, der sich die Mühe nicht verdrießen
läßt, das »Sesam tu dich auf!« ihrer Seelen zu

ergründen.
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Kleine 5tadt
Im grünen Tal der Dächer Farbenfchilb,
Der beiden Türme steingewordnes Amen,

Fern hinter Giebeln, Gassen, Gärten spannt

Das Beigrunb sich in köstlich heiterm Nahmen.

Und is
t voll Liebt und voll Tüchtigkeit.

Doch nächtens hörst du einen wehen Klang,

Wie wenn im sel'gen Bogenstrich auf deiner Geige

Dir eine Saite sprang.

Die Menschen gehen ihren leisen Gang,

Ihi Tagweil übelblühen Glockenlieder.
Und alle» is

t

so still, und alles Leben fließt

Im Sonnengolb duich Apfelbaum und Fliedel.

Das is
t

die alte Zeit, die Qde ahnt.

Die tiefstes Glück mit lohei Faust zerbricht.
Dann singt in Düften,Posthorniuf«n,Biunntnllang

Sterbend die Stadt ihr letztes Nachtgedicht.

Du gehst verstört im Nuch bei Lindenblüte,

Doch tiohig lagt ein Tuim, und übei bil

Lehnt mild und gloh de« Mondes linde Tüte. Ludwig Bäte
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Ze6n/uHt
^Vanr' Keine Hebnsucht öir, /ie i/

i öein ölüch.

D»^ nicht Erfüllung öir mit rauber K»nö

In ibre -arten bunten Flügel grei/e!
W nicht öie Kno/pe bolöer al« öie Blume?
Da« Kinö nicht reiner, /eliger öenn öer Iflann?
7V»r je ein Berg /o boch, wie öu chn öachtesi?
Der ^ag /o blau, niie morgen« öu geträumt?
Die Htunöen kommen, gelin, öu KämpA, öu ring/i,
E« /chwebt vor öir in loo^enö Hellem ölanxe,

Ilnö bält/i öu'« enölich, /ragst öu öich er/chroa^en:
I/i öa« öer l^rei«, öen ich /o ßei)) er/ebnt?
Isi öa« de« Gebens wert, öl»« ich gelebt?
Ilnö im Be/ltz /üßl/i öu öich arm wie nie. —

TVichr öeine HeHn/ucht öir, sie is
t öein 6lü«^!

Das ))Iäöcßen bittet:

»Höre mich, ewiger Vater, lö/e von Ilnrast mein He«!
E« pocht al« 6e/a^ öeine« TVillen«, o len^e e« beimatwärt«!

Dein Wort Zwingt öieHtröme öerKrä/te, öurch meinen Körper 2U gelin,
Er mu/? vor öeinen öeöan^en in -e^renöen öluten ste/in.
Du /üllst, wie mit /limmernöemWeine, mitHeHn/ucht chn bi« -um K»nö ;

Er /lammt in Aufruhr, er zittert in öeiner mächtigen Hanö.
Ilnö 6eine arme He^unöe, in öer er nicht bebenö tönt,
Au« lau/chenöem All ein Echo nicht wilö /eine l)Hnmacht Hichnt. —

Er klingt von Hieben, erbrau/enö, von Hchmer-en öonnernö öurchballt.
verbrich öen Kelch, er /plittert vor öeine« Atem« öewalt!' —

»Ho willst öu allein öenn, Tochter, in ewiger Htarrbeit ruHn?
Hieb, alle Dinge auf Eröen müssen ein öleiche« tun:
Alle« -ittert im 7Vach«tum, alle« ach-t im Vergebn —

Willst öu, /rierenö unö ein/am, arm an öen Igoren steßn?
ölübe, öu Kelch, von 6eöan6en, -ittre, öu Körper, in 1?ein,

Wüsit wie öie öluten öer Eröe, wie WaIer mir Untertan /ein!
i^ast öich von Hebn/ucht verbrechen, webre öer Hchwei/enöen nicht,
Hur wa« in Demut /ich beugte, 6ommt vor mein Angesicht.

Htebst öu einst /arbig öurchschimmert, tie/ bi« -um örunöe gelilärt,

^ Ist öeinem Kelche ein Kußen an meinen kippen gewährt!'

si



Wilhelm Groß
(Vi ei unfein bildenden Künstlern sind zwei
»>) Gruppen schars zu unterscheiden. Äußere
Einflüsse sind nur zu oft die Triebfeder der

Vielen, die den steilen und dornenvollen Pfad
der Kunst beschreiten, um sich dem Künstler»

beruf zu widmen. Wer
das Glück hat, in ei»

nem an Kunst reichen
Umkreis aufzuwachsen
und bereits srüh starte

lünstlerische Eindrücke

empfängt, wirb leicht
entflammt, sich selbst

künstlerisch zu betati»

gen, trotzdem sein

Kunstwollen oft nur

unselbständiges Nach»
empfinden bedeutet,

ohne den Funlen
schöpferischen Bildner»

geistes, der dem wah»
ren Künstler angebo»

ren sein muß. So ar»
bellen heute Tausenbe
mit Pinsel und Mei»
ßel, denen der innere

Beruf dazu völlig

fehlt. Die wirtlich

Wasse-schöpfei ^Bronze)

Bon WW GllNLke

starten Künstlertemperamente dagegen sind

vielfach fern von den großen Kulturmittel»

punlten erstanden. 3n lunstarmen Provinzen

wuchs manches urlräftige Bildnertalent aus
und entwickelte sich ohne äußere Einflüsse von

innen heraus trotz

manchen Widerständen
und Hemmnissen zu
eigenwilliger lunstleri»

scher Gestaltungslraft.

Der Bildhauer, dem

dieser Aufsah gilt, is
t

so ein Ringender, der

nach schweren und ent»

behrungsoollen Kamof»

jähren aus sich selbst

heraus den Weg zu
schöpferifchem Schaffen
gefunden hat. Wil»
Helm Groß is

t 1883

in der pommerschen

Kreisstadt Schlawe als

Sohn des Stadtlam-
meiers geboren. Er
besuchte bort das Gym»

nasium, und sein Va-
ter hatte ihn für die

Gerda von Below (Bildnizielief in Bronze) Beamtenlaufbahn aus»
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öchieilende <Vronze)

eilehen. Hand und Finger suchten bei ihm be-

leits früh Betätigung in allerhand Formen und

Kneten und ermutigten ihn bald zu schwierige-

ren Aufgaben. Schon als Knabe hatte er

lleine Holzschnitzereien gefertigt; die Abficht,

die Metallfigur eines liegenden Löwen in

Holz nachzuschnihen, führte ihn schließlich zu
einem Tischler, um sich bei ihm den für diefen

Zweck nötigen Holzblock behauen zu lassen.
Das fertige Werl des Siebzehnjährigen über»

rafchte den Handwerksmeister so starl, dafz
er ihm den Rat gab, zur Weiterbildung sei»
ner Fähigleiten in eine Tischlerwerlstatt nach
dem benachbarten Stolp zu gehen. Der Be-
griff Kunst war dem 3üngling damals zwar
noch ganz fremd, aber unbewufzt fühlte er

doch, dafz irgend etwas in ihm schlummerte,

über das er sich selbst nicht ganz llar war.
So rang er seinem Vater die Erlaubnis ab,
in die Stolper Tischlerwerlstatt als Lehr»
ling einzutreten. Doch sein Schicksal gestaltete

sich hier wesentlich anders, als er sich die

Sache gedacht hatte. Seine Haupttätigleit

bestand darin, schwere Bretter zu schleppen

sowie Schnaps und Frühstück für die Gesellen

zu holen. Auch der ehrende Auftrag, ge>
legentlich einen Mufchelauffah für einen

Schränk zu drechseln, lonnte ihn auf die Dauer

nicht befriedigen. Nur zu bald lehrte er
flügellahm nach Hause zurück. Nun hiesz es

doch sich unter das Beamtenjock beugen.

Aber als Hilfsfchieibei in einem Polizei-
bureau lernte er zum zweitenmal die Verderb»

liche Macht des Allohols lennen. Ein Kon-

flilt mit einem angetrunkenen Polizeidicner
beendete feine lurze Beamtenlaufbahn fchnell
und gründlich. 3n diefen Nöten wurde eine

Dame feine Retterin, die früher einmal seine

Schnitzereien im Frauenbasar ausgestellt halte.
Sie brachte den Achtzehnjährigen in dem Bei»
liner Stuck» und Bauornament-Alelier von
Otto Lessing unter, der damals Berlin Vl^
mit seinem schwülstigen Fassadensckmuck be-

Weibliche Zigur <ü»ein>
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Dn Venglei. Vronzefigur im Park von hirschfelde

glückte. Hier machte Groß seine eisten Mo-
bellierverfuche in Gips nach Tieistudien aus
bem Zoologischen Galten. Ein bei Lessing
beschäftigter Bildhauer gewann Interesse an

bem jungen Kunstbeflissenen und gab ihm Ge»

legenheit, sich praktisch an den Vorarbeiten

für die riesigen Figuren am Berliner Dom»
bau zu betätigen. Hier lernte nun Groß die

Schwierigkeiten kennen, die der Aufbau eines

mehrere Meter hohen Modells verursacht. 3n
der handwerklichen Grundlage seines Bild
Hauerberufs hat sich der junge Kunstbeflissene
bei der Mitarbeit an diesen mächtigen Hilfs»
Modellen wertvolle Grundlagen für sein spä»

teres Schaffen erworben. Der neue Gönner
vermittelte ihm dann die Aufnahme als Schü-
ler der Groscherzoglichen Akademie der Künste

zu Karlsruhe, wo der Bildhauer Hermann
Volz sein Lehrer wurde. Ganz besonders ha!
aber in dieser Karlsruher Zeit der leider zu

-früh verstorbene Ludwig Schmid-Reutte auf

Grofz Einfluß ausgeübt. Er war sein Lehrer
im Alt- und Kopfzeichnen, und der Schüler

hat sich unter seiner Leitung zu einem Zeichner
von eigner Prägung entwickelt. Die diesem
Aussah beigefügten Wiedergaben von Zeich-
nungen des Künstlers, z. B. die Bilberzeich»
nung seiner Gattin als Braut, die lebendige
Tierzeichnung, der großzügig aufgebaute weib»

liche Akt und der vhysiognomisch scharf beob-

achtete Kopf des pommerfchen Bauern sAb»
bildung S. 463) sind dafür bezeichnende
Proben.
19N6 wurde diefer Alabemiebefuch durch den

Tod des Vaters unterbrochen, der dem Sohn
durch eine kleine Unterstützung die Möglich»

teit zum Studium gegeben hatte. Es kam ein
trüber Winter in der Heimat, von lähmender
Untätigkeit erfüllt. Diesmal entstand dem

schier Verzagenden in der Schulvorsteherin

Frau Otto eine gütige Helferin. Sie brachte
für ihren Schützling eine Geldsumme zufam»
men, die ihm das weitere Studium in Verlin,

insbefondere den Besuch der Unterrichtsanstalt
des Kunstgewerbe-Museums ermöglichte. Für
eine Monatsmiete von sechs Marl hauste er
nun im sechsten Stockwerk in einem Boden»

verschlag eines Hauses der Neuen Winter»

felbtstrahe. Auch die Tieistudien im Zoolo»
gischen Garten wurden nun wieder aufgenom»

^bristus a!« iliöster (Älaimorrelief)

<
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men, und hiei wai es,
wo bei bekannte Tier»

bildhauer August Gaul

auf ihn aufmerkfam
wurde, dem Grofz spä»

tei als Lehrei viel zu
verdanken hatte. Ein
Stipendium der Stadt
Schlawe gab dann die

Möglichkeit, zusammen
mit dem Karlsruher
Studiengenossen 3ap»

pert ein Atelier zu mie»
ten. Damals entstan-
den als erste plastische

Arbeiten kleine Tier»

bronzen und dieBronze»
figur eines »Betenden

Knaben«. Leider ging

das Stipendium nur zu

Oneilenau-VenKmal in Polen

Oeneralfelomasscholl Älackensen (holzrelief)

schnell seinem Ende
entgegen, und graue»

Elend kehrte im Kunst»
leratelier ein. Ein Be»

such bei dem Bildhauer
Mar, Kruse, dem Schöp»

sei des »Marathonläu»

fers« in der National»

galerie, führte dann,

als die Not am gröfz»
ten war, die Wendung

zum Besseren herbei.

Auf Kruses Rat legte
Grofz seine Zeichnun»
gen Mar Liebermann
vor, dem die Blätter

sehr gefielen. »Warum
haben Sie die Sachen
nicht zu der Schwarz»

weiß»Ausstellung oder
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Sezession geschickt?« war die eiste Frage,
Liebelmann gewählte dem Künstlei eine

kleine monatliche Unterstützung und gab ihm
eine Empfehlung an den Geheimrat Arn-

hold mit, bei ihm ein Stipendium bewilligte,

das Grosz für einige Zeit freies künstlerisches

Schaffen ermöglichte. Ein Schreiben Lieber'
manns öffnete ihm auch die Ateliers von

August Gaul und Louis Tuaillon, die damals
in der Westfälischen Strafze nebeneinander

fchafften und deren Unterricht der Künstler
nun genoh. Neuer Lebensmut und schöpfe-

rifcher Betätigungsdrang erfüllten den ringen»

den Künstler. Arnhold ermunterte ihn zu
einer größeren Arbeit und stellte ihm auch

das nötige Modellgeld zur Verfügung. Groh
nahm für seine erste grosze Figur einen »Vis»

luswerfer« als lünstlerifchen Vorwurf. Die»

ses Werl brachte ihm 1908 auf der Dresdener
Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes zu-

sammen mit einer weiblichen Figur »Schrei-
tende« (Abbild. S. 458) und der »Eisen-
büste einer Schülerin« den Villa-Romana-
Preis, der mit einem Stipendium für einiäh-

Maler Kä'Ior Kunwald

5taat«IeKretär Kühn «Holzbüfte)

rigen Aufenthalt in dem Künstlerheim zu

Florenz vertnüpft ist. Im Oktober 1909
tonnte Grofz dort sein Atelier beziehen.
Der Künstler brachte nach Florenz den roh
skizzierten Entwurf eines >Nasserschöpfers«
mit, doch in der eisten Zeit fand er nicht die

Sammlung, an dieser Figur weiterzuarbeiten.
Die an Kunstschähen überreichen Kirchen der

Arnostadt und ihre Museen wirkten über-

wältigend auf sein empfängliches Künstler»

gemüt. Sah er doch alles, was ihm als hoch»
stes künstlerisches Ziel im dunklen Ahnen vor»

geschwebt hatte, hier vollendet vor seine Augen

treten. Die Fülle der Eindrücke wirkte an-
sangs lähmend auf sein Schaffen. Erst die

innige Berührung mit dem Florentiner Volts-
leben und die wunderbare landschaftliche Um»

gebung der Stadt und des benachbarten Fie»
sole gaben ihm die Fähigkeit zu neuem lünst»

lerischem Gestalten. Er vollendete die präch
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Weibliches Bildnis (Oelönler Oips)

tige Figur des »Wasfeischöpfeis« und ging
an andre Arbeiten. Unter den alten Kirchen
war sein bevorzugter Aufenthalt die Salristei
von San Lorenzo mit den unvergleichlichen
reliefgeschmückten Erztüren von Donatello.

Hier fand er die An»

regung zu seinem Re-

lief »Gang nach
Emmaus«, einer

Arbeit, die fast frei
aus dem Stein ge-
hauen ist. Dann ent-
stand eine »Iohan-
nes°Maske« und ein

»Stürzender männli-

cher Alt«, die Frei-
figur eines tödlich ge-

troffenen Mannes.
Der damals in Flo-
lenz weilende Bild-
Hauer Ernst Bailach
und der Dichter Theo-
bor Dciubler fanden
die Arbeit zwar »an-
regend«, aber plastisch

nicht gelöst. Den Kunst-
ler verwunderte das
laum. Er haderte in
dieser garenden Eni-
wicklungsperiode oft
mit sich selbst und hat
manche Schöpfung je-
ner Zeit in vielleicht

Erinnerung an Ziefole (Weiblickei «opf in Bronze)

zu strenger Selbstkritik vernichtet. 3n Florenz
entstanden auch Bildnisbüsten, darunter der

ausdrucksvolle Kopf des Malers Otto Hett»
ner, desselben, der jetzt das grofze Sintflut-
bild für die Kuppelhalle des Stettiner Mu»

seums malen foll. Die

Bronzebüste des Ma>
lers Eäfar Kun»
w a l d (Abbildung S.
461) war später in
der Berliner Sezef-
sion ausgestellt.

Kunwald und der
Maler Moritz Stern

veranlassten dann den

Künstler, für die Som-
mermonate nach Anti-
coli im Sabinergebir-
ge überzusiedeln. Hier
kamen für ihn schaf-

fcnsreiche Monate.
Neben vier Brunnen-

reliefs wurde viel nach
den reizvollen weib»

lichen Modellen der
Umgegend gezeichnet,

und abends gab es

frohe Erholungsstun-

den des Künstlervöll-
chens beim Tanz unter

der weinumranlten

Pergola. Die Beob-
achtung der das KornZiauenbüdni« <5tein)
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mit bei Sichel schneidenden Anticolaner

Bauein gab dem Künstln die 3bee zu der
lebensgroßen Figui eines Den gl eis (Ab>
bildung S. 459).
Grofz siedelte, um diesen Plan auszuführen,
im Herbst 191t) nach Rom über, wo er in
der Lungotevere bei Mellini ein Atelier mie>
tete. Ein geeignetes Modell hatte er in

Landstuimmcmn. Nagelivahrzeichen für die ötadt

Posen (Holzrelief)

einem prächtig gewachsenen Bauern aus Anti»
coli gefunden, der ihn nach Rom begleitete
und ihm im kommenden Winter auch seine
recht einfache Künstlerwirtschaft besorgen half.

Für die Figur des Denglers wurde anfangs
ein 50 cm hohes Wachsmodell geschaffen, das

genau nach der Natur durchgearbeitet war.
Es diente zum Aufbauen des großen, zwei
Meter hohen Modells in Gips, durch das die

äußere Form der Figur nur roh hingesetzt
wurde. Dann erst begann die letzte Arbeit des
Künstlers, die durch Schaben und Kratzen eine

besondere Vertiefung der Form erreichen follte.

»»In. «m «!««r.«tilw V
Pommerscher VauernKops

Bezeichnend für eine andre Schaffensart
des Künstlers is

t

die Entstehungsgeschichte des

weiblichen Bronzelopfes »Erinnerungan
Fiesole« (Abbild. S. 462). Er verdankt
einem Abstecher nach Florenz seinen Ursprung,

wo der Künstler den Guß des Denglers in

Die Zrau des Künstler« (Bleistiftzeichnung)

^
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Bionze prüfte. Als
er auf der Eleltr!»

schen zu seinem in

der ehemaligen Villa
Böcklins wohnenden
Gönner Arnhold nach
Fiesole hinauffuhr,

beobachtete er ein im

Wagen vor ihm fit»

zendes anmutiges jun»

ges Mädchen, dessen
Kopf auf ihn einen

tiefen Eindruck mach»
te. Sofort nach der

Rückkehr gestaltete er

in Rom aus der Cr»
innerung die Vision

dieses herben Ant-

lihes. Er formte den
Kopf mit geschmeidi»
gen Fingern als

dünnwandige hohl»
form, in dünner Ton»

schicht Wölbung an
Wölbung sehend. So entstand das Modell
fjir den prächtigen Bronzelopf, bei antile

Formentunst mit neuartigem bildnerischem

Rhythmus vereint. 3n Rom wurde auch die

Weibliche Figur (Abbild. S. 458) frei
in Stein (Granito d'Arezzo) gehauen und

'H^
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^'
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^
''

^> j
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^^^ .^
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Weiblicher Akt (Bleistiftzeichnung,

der scharf profilierte

Frauentopf in
Pietra serena. In der
Weiblichen Figur

sind Anregungen von

Maillol unverlenn»
bar.

Das plastische Ge>

stalten des Bildhau-
ers begann sich in

Rom unter dem stai-
'

ten Einfluß der or-

chaischen Kunst des

5. Jahrhunderts vor

Chr. starl zu verin-

nerlichen. Grofz will
nicht nur die Natur
wiedergeben, fonbern

strebt in seinen Pia»
stilen nach geistiger

Vertiefung, verbun»

den mit inbrünstiger

Ausdruckslunst. Unter

diesem Zeichen steht

auch seine neueste Schöpfung, das tief empfun»

dene Marmorrelief Christus als Tröster
(Abbild. S. 459). Als der kürzlich verstor-
bene Radierer Otto Greiner einst im römi>

schen Atelier des Künstlers einen Besuch ab»

stattete, arbeitete dieser an dem jetzt im Kaiser»
^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I,,i,,,,,,,M>M>I>!!>!!!!I!!!!!!>!«!!>!>!!!!!>!!!!!>!>>,>>!!>!>!!!>!!!!,!!>>!U!,!,>,„„>!„l!»!>„!>!,!,»!1!!!!!»!1!!!!»!!I!!>!>!!!!»!»!'NN'^

Ziegenbock lVleistiftzeichnung)
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Fiiebrich'Mufeum zu Posen befindlichen Kopf

eines Sabiners. Das fleißige Studium grie-

chischei BildniZlöpfe in den Diolletiansther»
men zu Rom hatte in diefem vereinfachenden
Kopf feinen künstlerischen Niederschlag ge

funden. Vreiner meinte zu der Arbeit: »Sie

muffen mehr Natui geben, da is
t

zu viel Aus
druck drinnen!« Damit wurde er der tief
schürfenden Ausdruckslunst des jüngeren Kunst»
genossen wenig gerecht.

Während dieser römischen Zeit hat Gros;
viel gezeichnet. Er hat bort auch die alte
Technil des Scherenschnittes wieder ausgenom»

men, die einst von seinen Landsleuten Philipp
Otto Runge und Paul Konewta so meister

haft geübt wurde. Den äußeren Anlaß dazu
gab der Deutsche Künstleiverein, dessen Abend»

alt Groß leitete. Allweihnachtlich wurden im

Künstlerverein Aufführungen für die Kinder

veranstaltet. Groß machte mit dem Gra
phit« Karl Thylmann vereint den Versuch,

diese Vorführungen neu zu beleben, und beide

schnitten gemeinschaftlich Schattenbilder aus

steifem Karton zu Andersens Märchen
«Schneekönigin«, die in einem Kasten aus

Rahmen gespannt im verdunkelten Saal von

hinten beleuchtet wurden, während man das

Märchen vorlas. Nach seiner Rückkehr aus

Italien hat Groß den Scherenschnitt eifrig ge
pflegt und fowohl Märchen, wie Möriles
»Vom sichern Mann«, »Schneeweihchen und
Rosenrot«, fowie eine ganze Reihe einzelner
Schattenbilder geschnitten. Er huldigt dabei
einer eigenwilligen Technik von kräftiger

Linienführung und sucht die Wirkung durch
Vereinfachung noch zu verstörten.
3m Herbst 1911 erfolgte die Rückkehr des

Künstlers in die Heimat. 1912 is
t

er nach Dah»
lem bei Berlin übergesiedelt. Sein Schaffen
stand in den letzten Jahren stark im Zeichen der
Holzplastik, der er in freier Behandlung sehr

charakteristische Wirkungen abzuringen ver

standen hat. Startes handwerkliches Können
vereint sich bei seinen Holzarbeiten mit über»

zeugendem plastischem Formgefühl zu bezwin
gender künstlerischer Einheit. Tiefes Empfin-
den klingt rhythmisch in der Eichenholzfigur

der »Trauernden« aus. Auch die Holzbüstc

seines engeren Landsmannes, des früheren

ReichsschatzselretärsKühn (Abbild.
S. 461), muh als eine glückliche Arbeit be
zeichnet werdcn. Von dem Generalfelbmar-

fchall von Mackenfen hat er ein wuchtiges
Holzrelief geschaffen (Abbild. S. 460). Das

Holzrelief des Landsturmmanns (1915:
Abbild. S. 463) is

t als Nagelwahizeichen für
die Stadt Pofen entstanden. Die Weibliche
Bildnisbüste in getöntem Gips (Abbild.
S. 462) und das blumenumranlte Bronze»
relief Gerda von Belows (Abbild.
S. 457) sowie der in der Berliner Sezession
gezeigte schlichte Kopf der Frau von Schwind
geben bezeichnende Proben der Großfchen
Bilbnislunst, Eine feiner stärksten Arbeiten

auf diefem Gebiete is
t

aber die Eisengußbüste

Ludendorffs mit ihren wuchtigen Zügen, das

Ergebnis einer fünfstündigen Sitzung bei

einem kurzen Aufenthalt des Generals in

Berlin (bereits im Septemberheft 1918 ab
gebildet). Auf der Ausstellung des vommer»
schen Künstlerbunbes zeigte Groß 191? die

Gipsslizze eines »Männerlopfes« von tiefem
ekstatischem Ausdruck, eine Arbeit von starkem
plastischem Empfinden.

Vor dem Beginn des Weltkrieges hat der
Künstler zwei größere Aufträge für öffentliche
Denlmalsanlagen erhalten. Das Jahr 1913
brachte ihm auf Empfehlung des Direktors

Kaemmerer vom Kaifei-Fiiedrich-Mufeum in

Posen den Auftrag für das Gneifenau»
Denkmal in Posen (Abbild. S. 460).
Ein Unterbau mit Stufen trägt die Herme mit
dem Bronzekopf des Heerführers. Vier Säu
len sind von einem Architrav bekrönt mit

einer knienden weiblichen Figur, die zwei
Kränze hält. Der Künstler hat bei diesem
Auftrag die Leiden und Freuden eines öffent»
lichen Denlmalsauftiages gründlich aus

gekostet. Mannigfache Entwürfe waren not

wendig, um die in Betracht kommenden In
stanzen und Behörden zu befriedigen. Es is

!

ein Wunder, wenn die Gesamtanlage trotz
allen Hemmnissen doch als gelungen und wirk

sam bezeichnet weiden kann. Eine größere
Anlage, der Hemptenmacher-Brunnen für die

pommerfche Ostseestadt Rügenwalbe, is
t

zum

Teil vollendet. Die dafür bestimmten Reliefs
»Gründung der Stadt«, »Hansekogge« und

»Bauer mit Gänfen« harren nur noch der
Ausführung in Metall. Eine Anzahl Grab
denkmäler in Stein zeugen von dem ebenfo
eindringlichen wie schlichten Stilgefühl des
Bildhauers, dessen religiöses Empfinden in vie»

len seiner Schöpfungen zum Ausdruck kommt.

"MMMM ,„„M,!W»W»>,„MMM!M„!MM„„,„>,„,.,
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^ eil dem fiühen Morgen is
t

Peter Chnstoffen
^ auf dem Feld, wie gestern und vorgestern,
wie im letzten und vorletzten 3ahr. Wann war

Peter Christoffen überhaupt einmal nicht auf dem

Feld?
Gleichmäßig ziehen die beiden Braunen den
blanten Pflug. Braunglänzend, eine Welle neben
der andern, liegt 5er Acker da und wehrt sich
nicht. Der blaue Himmel lehnt, wie auf Ellen»

bogen gestützt, darüber und sieht zu. Eine weihe
Wollenbank hat er vor die Sonne geschoben, da»
mit si

e

ihm nicht immer in die Augen sticht. Nun

wehrt er nur manchmal den tollen Lerchen, wenn

si
e

einmal zu hoch steigen und wie Fliegen ihn,

um die blaue Nase summen.

Peter Christoffen, eine Butterblume zwischen
den Zähnen, hat den geraden Strich wieder vi«
an den Straßengraben gezogen. Die beiden
Braunen wenden schon von allein.
»Morgen!« sagt da ein Mann, sehr sreundlich,

halb Frage, halb Anrus.
Peter Christoffen dreht sich langsam um. Auch
die beiden Braunen drehen die Köpfe und werfen
die Schwänze im gegenseitigen Einverstündni«

zweimal hoch.
»Morgen!« sagt da auch Peter Christoffen froh
an der gelben Butterblume vorbei, alz warte er

auf die Fortsetzung des lebhaften Gespräche«.

Richtig, die beiden Fremden waren auch gestern

hier, Sommerfrifchlei aus dem Dorf, das Möd»

chen mit dem Herrn. Genau zu derselben Zeit
waren si

e

gestern hier, er halte es schon halb ver»

gessen. Dann wird es auch gleich wieder Mittag
läuten.

»Noch nicht müde?« fragt der Mann. Da
jpringt das Mädchen mit leichtem Anfah gewandt
über den Straßengraben, steht im gleichen Augen»
blick neben den Pferden und traut der Liefelotte
den braunen Haarbüfchel, bah si

e

zierlich und

wohlgelaunt mit dem Schwanz wedelt.
»Können Sie auch reiten?« fragt si

e

ganz un»

vermittelt den Peter Chiistosfen.
Der bewegt nur die gelbe Butterblume einmal

hinauf und hinunter und lacht. Cr hat die Mütze
vom lurzgeschorenen Kopf genommen und zieht
mit der freien Hand das Hemd auf der nasfen,
braungebrannten Brust bis auf einen fchmalen
Spalt zusammen: »3ch habe bei den Ulanen ge»
dient.»

Es hat zwar noch immer nicht Mittag ge>
läutet, aber Peter Christoffen fpannt doch au«.
»Gertrud, pafz auf!« mahnt der Fremde.
»3ch werde doch mithelfen tonnen, Vater!«

Da lächelt Peter Chiistosfen, halb in Mitleid

und halb geschmeichelt. Erst steckt er die gelbe
Butterblume der Lieselotte in den braunen Haar»
schöpf, dann nimmt er dem Mädchen die Ketten

ab: »Sie machen sich leicht schmutzig sonst, Frau,
lein.«

Und gehen zu britt langsam hinter den Brau»
nen her ins Dorf zurück, Peter Christoffen, die

grüne 3acke über den Arm geworfen, in der

Mitte. Er is
t einen Kopf gröszer als Gertrud

und größer als ihr Vater. Und wie gestern er»

zählt er ihnen von Wind und Wetter, von seiner
Mutter daheim und dem jüngeren Bruder. Der
wird nun die Wirtschaft führen, wenn er einmal

fort muß. Oh, es wird fchon gehen.
Es geht überhaupt alles, lacht der blaue Him>
mel hinter ihnen her. Er hat sich aufgerichtet
hinter dem Acker und reckt sich nun breit und

wohlig und warm über das ganze Dorf hin und
den Wald, bis hinunter nach Frantenhaufen. —

Die drei sind gute Freunde geworben. Mit»
tags und abends, Tag für Tag, holen si

e

jetzt

Peter Christoffen vom Feld ab. Dann hilft
Gertrud beim Ausfpannen, und Peter Christoffen
lächelt, halb in Mitleid und halb gefchmeichclt.
Aber dann nimmt er ihr doch jedesmal wieder
die Ketten ab: »Sie machen sich leicht schmutzig
sonst, Fräulein.«
Und einmal hat si
e

Peter Christoffen gefragt,
ob si
e

nicht reiten dürfe den Heimweg zurück.
Da hat er der Liefelotte das Sattelzeug abgenom»
men, das eine Knie vorgesetzt und si

e
leicht auf

das Pferd gehoben.
»Nie eine Königin siehst du au«,, lachte ihr
Vater.
Bis er eine« Tags plötzlich abreisen mußte.
Am Mittag haben si

e

wieder Peter Christoffen
vom Feld abgeholt. Da hat der Herr ganz un»
vermittelt gesagt: »Herr Christoffen, Sie sind
ein anständiger Kerl. 3ch vertraue 3hnen. Haben
Sie etwas auf die Gertrud acht, si

e

soll noch

einige Zeit hierbleiben. Wollen Sie?«

Peter Christoffen is
t rot wie ein Schuljunge

geworden, »Aber von Heizen gerne, Herr Dol»
tor.«

Und Gertrud bückt sich rafch und absichtslos
zur Erbe, um einige Gänseblümchen zu pflücken. —

Seit vierzehn Tagen gehen sie jetzt zusammen,
Gertrud und Peter Christoffen. Sie holt ihn
morgens und abends ab vom Feld, Tag für Tag
Und er achtet nicht mehr wie sonst auf den Him»
mel und ob die tollen Lerchen ihm wie Fliegen
um die blaue Himmelsnafe summen, er hält auck
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leine gelbe Butterblume mehi zwischen den Zäh»
nen. Seit si

e

sich zum erstenmal gelüht, hat er

immer Lieber und Melodien im Mund anstatt
der dummen Butterblume.

Eigentlich weih es schon das ganze Dorf. Aber
keiner traut sich so recht mit der Sprache heraus.
Nur die Mädchen sind heimlich verbittert. Der
Peter Christoffen is

t

ein feiner Burfch und hat
doch nie mit dieser oder jener angebandelt. Peter
Christoffen, der Bauer, war immer schon fo etwas

Befonderes. Abel auch jetzt lann ihm leine fo

von Herzen böse sein, übrigens, was wissen si
e

denn auch? Bloh, das; das Stadtfräulein immer
mit Peter Christoffen geht.
Und am Sonntag haben si

e

gar auf dem

Franlenhaufer Jahrmarkt zufammen getanzt. Als
hernach der Pfarrer si

e

auf der Landstraße ein»

holt, gehen si
e Arm in Arm. Aha, denlt er, also

is
t

doch was daran. Aber Peter Christoffen Iaht
sich nicht das mindeste merlen. Cr nimmt auch
nicht die Hand aus Gertruds Arm, als si

e

nun

zusammen mit dem Herrn Pfarrer weitergehen
und plaudern, die weihe Landstraße entlang dem

Dörfchen zu.
Aber am Abend wird Peter Christoffen zum
Pfarrer gerufen: »Peter, du warst immer ein
anständiger Kerl, da« geht doch nicht, mit dem
Fräulein, das.«
Der Herr Pfarrer hat es stets gut mit ihm
gemeint, besonders feit fein Vater tot war.
Aber Peter Christoffen blieb ruhig, wie am

Nachmittag auf der Landstraße: »Herr Pfarrer,
das weih ich, dah das nicht geht. Und ein an»

ständiger Mensch bleib' ic
h

trotzdem.«
Dann tam der Brief aus der Stadt, Gertrud
follte zurück. Sie geht, wie fönst, am Morgen zu
Peter Christoffen aufs Feld und gibt ihm den

Brief. Dabei lraut si
e

der braunen Lieselotte
den Haarbüschel und wehrt sich tapfer.

So fuhr si
e ab. Sie winlte Peter Christoffen

so lange mit dem Taschentuch, bis der Zug einen
grohen grünen Wald zwischen sie und das Dorf»
chen fetzte.
Nur ein paar tolle Lerchen flogen noch eine
Zeitlang mit ihrem Zug.

Dann blieben auch si
e

zurück. —

Nach vierzehn Tagen lam aus der Stadt ein
lleines Palet an für Peter Christoffen. Die
Mutter gab es ihm nach dem Abendbrot. Da

ging er auf feine Kammer hinauf, fchloh sich ein
und setzte sich an das offene Dachfenster, zu dem

der Birlenboum feine grünen Finger hineinsteckte.
Aus dem Kistchen nahm er eine rote und eine

weihe Rose und diesen Blies: »Lieber Peter!
Dies schicke ic

h Dir zum Abschied. Die rote Nofe,
weil wir uns liebgehabt haben, die weihe, weil
Du fo ritterlich warst zu mir. Gertrud.« —

Peter Christoffen hat wieder eine gelbe Butter,

blume zwifchen den Zähnen, wenn er morgens

früh auf dem Feld die geraden Striche zieht, wie
gestern und vorgestern, wie im letzten und vor»

letzten 3ahr. Und wieder lehnt der blaue H!m>
mel, wie auf Ellenbogen gestützt, breit über dem

braunen Acker und sieht zu. Da lraut Peter
Christoffen manchmal die braune Liefelolte am

Haarbüschel, wenn si
e

zum Straßengraben lom>
men und drehen müssen. Und Liefelolte läßt es

sich gerne gefallen und wedelt mit dem Schwanz.

Daheim aber stehen zwei Rofen in feiner Kam»
mer, eine rote und eine weiße.

Peter Christoffen, der Bauer, war immer schon

so was Besonderes. Keins der Mädchen aus dem

Dorf lann ihm von Heizen böfe fein. Peter
Christoffen is

t

ein feiner Burfch, er is
t

auch lein

Kopfhänger und grüßt si
e alle. Aber leine lann

sagen, daß er je mit ihr angebandelt habe:
Cs stehen zwei Rofen in feinem Herzen, eine

rote und eine weihe . . .

V! Dei Andenboom bläuhtl
Wat i» bat för ein'n fienen Duft?
Hei "swewt sied gistern in dei Luft
Un is fo honnigfäut!
3ck fug em beip in mi heiin.
Mit einemmal bor sollt mi in:
Dei Lindenboom bläuht!
Dei Lindenboom bläuht!

Wat ie bat buten ein Vefumm,
Cin 3mmenlürren un Gebrumm,

Dal ümmertau nu zeiht?
Dei 3mmen drägt von'n Lindenboom
Veel Honnig weg un Vlöudenstoom,
Dei Lindenboom bläuht!
Dei Lindenboom bläuht!

vertont von H
,

Hon»

Hei bläuht b
i

Dag, hei bläuht b
i Nacht,

Dei 3mmen halen ehre Dracht
All mor.iens, wenn bat däu't,
Un leiwlich lrellt bei fiene Duft
A» Sommerahnung dörch dei Luft:
Dei Lindenboom bläuht!
Dei Lindenboom bläuht! Gustav Mttei'Giabaw

d9'
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(>V>t bei Schätzung unsrer heimatlichen Land»

<^schaftsschönheiten begann es schon voi

Kriegsausbruch besser zu werden, und die

Kriegsjahre vollends, die unlrei Reiselust und

Auslandssucht eiserne Riegel vorgelegt hatten,

haben dafür gesorgt, bah wir innerhalb unsers
eignen Hauses hinfort nichts mehr übersehen
werden, was es Schöne« und Erquickliches birgt.

3n erster Linie wird diefer rücklehrende Vater-

lanbsstolz freilich den romantifchen Teilen der

deutschen Heimat zugute lommen, dem Hoch»
gebirge, den einfamen Wäldern und Tälern,

den malerifchen Kleinstädten und den von der

Geschichte geweihten, aber seitdem auch ver»

lasfenen Orten; für die realistifchen Schönheiten
der Grofzstäbte soll Verständnis, Auge und Herz

erst errungen werden. Der Krieg mit seinen gebie»

terischen Ernährungsfragen war ihrer gerechten
Würdigung wenig förderlich. Sie galten als
Verzehrer, nicht als Ernährer, und muhten ein»

mal gründlich die wirtschaftliche Abhängigkeit

vom platten, Lebensmittel erzeugenden Lande

spüren. So tonnte man all die Schimpf» und
Scheltwort« beisammen hören, die Rückständig»
leit, Kurzsichtigleit und Unverstand gegen die

Grohstädte erfunden haben: da fchwirrte es nur

fo von wegwerfenden Ausdrücken wie »Beulen
am Vollslörper«, »Wassertöpfe», »Steinhöhlen»,

und laum wagte mal jemand, einen bescheidenen

Vergleich wie den von den »menschlichen Bienen»

stocken« dagegen auszuspielen. Wirtlich, wollten
wir nicht mit diesem bis zur Krankhaftigkeit ver»

stallten und verhärteten Vorurteil in die lom»
mende Friedenszeit hinübergehen, die doch das

äuherste Gemeinschaftsgefühl von uns fordern
wird, fo muhte den Großstädten nicht ein fchwär»
meiifcher Lobredner, wohl aber ein fachkundiger,

vorurteilsfreier und weitblickender Anwalt er»
stehen, der ihre Geschichte, ihre Entwicklung,

ihr Wesen, ihre Lebensbedingungen, ihre Auf»
gaben und ihre Kulturwerte auf Wissenschaft»
licher Grundlage möglichst gemeinverständlich
darlegt. Geschichtslunde und Gegenwartsgefühl,

Schönheitssinn und Tatfachenblick muhten sich
zusammenfinden, um ein Werl zu schassen, wie
es jetzt — nach jahrelangen Studien aus einem
Guh geformt — in Stutzers gehaltvollem und

doch fo frei und leicht beschwingtem Buche vor»
liegt." Wir geben ein Probestück wieder, in der
Überzeugung, dem Leser dadurch am leichtesten
und zuverlässigsten einen Begriff von dem Gan»

zen zu vermitteln. F. D.

* »Die deutfchen Grohstädte einst
und jetzt«. Mit sechs Einzelschilderungen: Bei»
lin, Hamburg, München, Köln, Dresden, Leipzig.
XV und 283 S. 4 °. Mit 42 Abbildungen und
einer Karte (Braunschweig, Georg Westermann).

^^s is
t

ein Ungeheures, eine große Stadt!

^.Eine solche Weltstadt is
t das lünstlichste

Produkt der Geschichte, es is
t die allerlünstlichste

Frucht, welche die Erde trägt, da« verwickeltste
Gebilde der Zivilisation eines Volles«, so schrieb
am 26. August 1824 Karl Ritter in einem seiner
Briefe aus Paris, Für den berühmten Geo^
graphen fallen Weltstadt und »grohe Stadt« zu»
sammen; heutzutage aber wird nicht nur zwischen
beiden scharf geschieden, sondern auch ein Unter»

schied gemacht zwischen einer grohen Stadt und
einer Grohstadt. Unter einer solchen ver»
stehen wir jetzt eine Stadt mit wenigstens
IM lM Einwohnern. Legt man indes nicht nur
diesen äußerlichen Maßstab der Zahl an, so

wird man als ausschlaggebend bei einer Groh»

stadt außerdem hinstellen: si
e

zeichnet sich durch

reges Streben nach Weiterentwicklung auf den

verfchiedensten Gebieten derart aus, bah mehrere
Städtearten in ihr vereinigt sind: si

e

is
t

nicht

ausschließlich Handels» oder Industrie» oder Re»

gierungs» oder Kunststadt, sondern alle diese
Bezeichnungen miteinander kommen ihr zu. 3n
jeder Grohstadt tritt also in höherem oder ge»

ringerem Mähe eine Vielgestaltung hervor, die
es erklärlich macht, dah eine einwandsreie Be»
stimmung des Begriffes Trohstad, in seiner all»
seitigen Bedeutung noch nicht gefunden ist.
Noch im 11. Jahrhundert gab es in Deutsch»
lanb nur sehr wenige und nur fehl tleine
Städte. Unter den Nachwillungen bei Kreuz»
züge entwickelte sich das städtische Leben rasch,

doch blieb die Einwohnerzahl auch der gröhten
Städte nach unfern Begriffen zumeist gering,
Land und Stadt behauten stets im Gleich»
gewicht, bildeten eine Einheit und ergänzten,

förderten und kräftigten sich gegenseitig. Mi!
dem 17. Jahrhundert begann ein lang andauern»
der Behailungs», zum Teil sogal Eistanungs»
zustand, bei fast bis zui Mitte des 19. 2ahr»
Hunderts währte. Erst durch den Zollverein
(1834) kamen sich die Deutschen im Wirtschaft»
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lichen Leben näher, wußten sich dann allmählich

von Englands Übelgewicht zu befreien und such»
ten bald sogar Englands Grundsätze in Welt»

Handel und Grohgeweibe zu befolgen, nachdem
das neue Deutsche Reich die ihm gebührende
Stellung unter den Böllern errungen hatte.
Die außerordentliche Verschiebung der land»

wirtschaftlichen und der industriellen Tätigkeit,

ferner die steigende Bedeutung des Handels
im allgemeinen und infolgedessen die überpro»

dultion in manchen Zweigen des gewerblichen
Lebens, endlich der gewaltig zunehmende An»
teil, den Deutschland an der unaufhaltsam sich
ausbildenden Weltwirtschaft auch dadurch ge»
wann, daß es in der technischen Entwicklung
ganz neue Bahnen einschlug — alles dies spie»
gelte sich wider in dem geradezu stürmischen
Wachstum der bestehenden und dem ebenso
schnellen Emporkommen neuer Großstädte, das

heißt also der mindestens ION MO Einwohner

zählenden Städte. Von hundert Einwohnern
der Gesamtbevöllerung lebten in Großstädten
1871: 4,80-, 1880: 7,24: 1890: 12,62: 1900:

16,18: 19N5: 18,98: 1910: 21,28 — so unauf»
haltfam brandete die rastlose Menschenflut in
die Steinmeere der Großstädte. 1860 hatten in

Deutschland sechs Städte mehr als 100 000 Ein-
wohner, 1870 acht, 1880 fünfzehn, 1890 sechs-
uNdzwanzig, 1900 dieiunddieihig — hundert
Iahie zuvor gab es in ganz Europa nur zwei»
undzwanzig Großstädte — , 1905 einundvierzig,
1910 achtundvierzig. Außer der Union, in der
«inundfünfzig gezählt werden, weist lein Land
der Erde so viel Großstädte auf wie Deutsch»
land (Großbritannien besitzt einundvierzig,

Frankreich nur sünfzehn), und lein andres Land

hat solche rasche, stoßweise Zusammenballung
der Bevöllerung in Großstädten erlebt.

Manche von den 48 Städten haben sich durch
Ausnahme benachbarter Gemeinden oder Ein»
gemeinbung von Vororten zu Großstädten ent»
wickelt. Aus der wirtschaftlichen Zusammen»
gehörigleit mit der weiteren Umgebung erklärt

sich solches Wachstum ganz natürlich: es iss also
als organisch zu bezeichnen. »Aber noch über ,

den nächsten Umkreis hinaus übt die Großstadt
einen beherrschenden Einfluß aus: wie ein
Magnet zieht sie die Bevöllerung der weiteren
Umgebung an sich.« Dasür gibt si

e

einen nicht

unerheblichen Teil ihrer Bewohner wieder an
die unmittelbare Nachbarschaft zurück, und Tau»

sende wohnen in der billigeren, gesunderen länd»

lichen Umgebung: tagsüber gehen sie in der
Stadt ihrer Beschäftigung nach. Bei fortschrei»
lendcr Ausdehnung wachsen schließlich mehrere
Städte zu einer Einheit zusammen, wrsiir die
Doppelstädte Elberfcld'Barmen und St. Johann»
Saarbrücken bekannte Beispiele sind. Geradezu
amerikanisch lann man die Entwicklung der Bei»
liner Vororte nennen, die das beste Beispiel da»

für bietet, bah neben den günstigen natürlichen
Bedingungen auch die Bedeutung für den Staat
und fürs Herrscherhaus den Ausschlag gibt,

wenn eine Großstadt sich zur Weltstadt empor»
schwingt.

Uns« deutsche, dem Auslande oft Unverstand»
liche Kultur im allgemeinen und die deutsche
Gioszstadtlultui im besonderen umfpannt fcharfe
Gegensätze und weiß mit dem kräftigen male»
riellen Wirten das geistige Schaffen von innen

heraus zu verbinden. Die Betätigung künstle»
lisch« Interessen prägt mancher Großstadt so»
gar einen besonderen Charakter auf, fo daß si

e

die Bezeichnung Kunststadt verdient. Deren

deutlichstes Wahrzeichen sind Kunstsammlungen.
Da si

e

ihren Zweck am besten erreichen, wenn si
e

ohne Mühe von sehr vielen besichtigt werden
können, so befinden si

e

sich stets in den großen
Landeshauptstädten, unter denen Dresden und

München sich eines besonderen Ruses als Kunst»
stödte erfreuen. Was auf dem Gebiete der
Kunst in den Residenzstädten der Fürst begann,
das führte im 19. Jahrhundert der Staat weiter:
nur die Hoftheater weiden in erster Linie durch
oft fehl beträchtliche Zufchüffe aus der Zivil»
liste unterhalten. Außer den Hauptstädten, untei
denen Stuttgart auf dem Gebiete des Kunst»
gewerbes sich besonders hervortat, is

t

nament»

lich Düsseldorf als Kunststadt berühmt; in

Nürnberg knüpfte der neue Bund, den hier
die Kunst mit dem Gewerbe schloß, an die

mittelalterliche Überlieferung an. Manche einst
durch Kunstpflege ausgezeichnete Städte, wie

Augsburg, Danzig, Prag, Straßburg, Zülich,
haben auf diesem Gebiete leine besondeie Be>

deutung mehl. Die fleien Künstlel, Schlifistellei,

Musilei nehmen ihien Ausenthalt am liebsten in
bei Gloßstabt. Jedenfalls läßt sich das Ide»
elle am leichtesten in bei Großstadt in klingende

Münze umsetzen. Denn das Zusammenwirken
aller Künste und ihre Befruchtung durch Wissen»
schaft und Literatur is

t am leichtesten und am

wirksamsten in einer Großstadt möglich, wo we»

nigstens in dieser Hinsicht die »gebildete. Ge»

sellschaft den Ton angibt. In den deutschen
Großstädten zeigte sie bis zum Beginn des

Weltkrieges die uns anhaftende Vorliebe fül
alles Ausländifche in einem zum Teil bedenk»
lichen Maße: in den Übertreibungen des Sports,

in der Geselligkeit (Fünfuhrtee), in Politik (Im»
perialismus), Pädagogik (Landerziehungsheime
und Arbeitsschule) usw. — überall wurde Eng»
land nachgeahmt. In den Bildungsstätten in

Leipzig, Berlin und München nahmen die Frem»
den den Einheimischen oft Luft und Licht fort:
fogar das rufsifche Ballett gewann in Deutsch»
land eine Art von Heimatboden. Bei alledem
wurden die Künste recht häusig zum Geschäft,

zur »Mache«, ein Beweis, daß die lange Flie»
denszeit innerlich wenig gutgetan hat im Ge»

Westeimllnn« M»nat»h«ft«. Vand 12«, II; Heft 755 40
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gensah zum äußeren Glänze und zu dem ge»
waltig gestiegenen Reichtum.
3m allgemeinen weist das großstädtische Ge»

tiiebe die schärfsten Gegensähe auf: neben den

feinsten Vlüten idealen Sinnes finden sich die

häßlichsten Auswüchse materiellen Strebens.

»Man lann nur in bei Großstadt leben«, »man
kann nicht in der Großstadt leben« — bald die»
ses, bald jenes Urteil wird von ein und der»

selben Person gesollt, das Verhältnis der Men»

schen zur Großstadt schlägt also von Zeit zu

Zeit ins Gegenteil um. Um dies zu verstehen,

muß man sich vergegenwärtigen, wie der über»

wiegend aus wirtschaftlichen Gründen entstan»
denen modernen Großstadt zumeist die nüch»
lerne Erwerbsarbeit das wesentliche Gepräge
verleiht, und in welchem Maße dabei der Groß»
stödter einer angespannten ununterbrochenen

Tätigkeit sich hingibt. Der ganze wirtschaftliche
Betrieb seht einen schnellen Massenverbrauch
voraus und hat ihn zur Folge: bei solchem
Streben nach Massenwirlung aber fühlt der

Menfch sich schließlich als bloßes Weilzeug,

während es doch zum wahren Wesen des Men»

schen gehört, als selbständige Persönlichkeit Herr
über sein Werl zu bleiben und nicht zum Mittel
für fremde Zwecke herabzusinken. Die Vorzug»

lichen Verlehrseinrichtungen erleichtern es jetzt
der Großindustrie und dem Großlapitalismus
außerordentlich, die Bevölkerung nach der Groß»
stadt zu locken, und auch damit hängt es zu»
sammen, daß als das hauptsächlichste geistige
Merkmal» des Großstädters im allgemeinen das

Hasten und Hagen, der »Geschwindigleitsloller«,
die Unrast und Ruhelosigkeit zu bezeichnen ist,
die ihn niemals zum Augenblicke sagen läßt:
Verweile doch, du bist so schön! Rastlose Ar»
beit und zugleich kostspieliger Lebensgenuß wer»

den in der Großstadt für viele zum Bedürfnis
und zur Gewohnheit. Mit der höheren Bewer»
tung des Geldes steigt der Wert der Zeit, und

dadurch wird das Leben hastiger und ungemüt»

licher.

Das jetzige Großstabtgeliiebe mit seinem un»
ablässigen Wechsel und seiner äußeren Unruhe
macht in der Regel die Großstadtmenschen auch
innerlich unruhig und verflacht das ganze Leben.
Gerade in den auf Massenwirlung ausgehenden

Großstädten offenbart sich die Herdennatur des

Menschen am schlimmsten. Masse und Wechsel
rufen das Bedürfnis nach Masse und Wechfel
stets von neuem hervor. So erklärt es sich, daß
Nervosität oft als eine besonders in Großstädten
häufige Erscheinung bezeichnet wird, und sicher»
lich beeinflußt das enge Zusammenleben zahl»
reicher, oft hastender und eilender Menschen die

Nerven ebenso ungünstig wie die Fülle wech^
selnder Lindlücke. Vor allem aber sind gerade
in den Großstädten diejenigen Berufe vertreten,
die schädigend auf die Nerven einwirken.

Fasse wo immer die Menfchheit beim Schopf,
Überall macht si

e dir Schmerz;
3n der Kleinstadt verkümmert der Kops,
3n der Großstadt das Herz.
Dieses Urteil läßt sich zwar nicht auf alle Be
wohner ohne Ausnahme anwenden, doch für
deren Eigenart im Durchfchnitt trifft es zu. Wo
viele Menschen dicht beisammen wohnen, gilt die

einzelne Persönlichkeit mit ihrem wahren, aber

in Zahlen nicht zu bemessenden Menschenweite
oft wenig oder gar nichts; im Geschäftsleben
geben meist ihre wirtschaftlichen Verhältnisse den
Ausschlag. Die Großstädter bilden im Gefühls»
leben unzweifelhaft befonders das Selbstgefühl
aus: sie fühlen sich gehoben durch das, was
mit dem persönlichen Werte des Einzelnen zu»
meist gar nicht zusammenhängt, nämlich durch
die Größe ihrer Stadt und die Zahl der Be»

wohner. Zwar beweisen viele Großstädter ruh»
rende Liebe zu ihrer Vaterstadt, doch entspring!
dies Heimatgefühl oft weniger der Anhänglich»
leit an ein einzelnes bestimmtes Heim, als viel»

mehr dem Stolze auf den Ruhm und die Be
deutung der ganzen Stadt.
3m allgemeinen häufen sich in den Groß»
stödten die verschiedensten Eindrücke zu sehr,

als daß si
e immer vollständig verarbeitet wer»

den und dadurch der Ausbildung der Person»
lichkeit zugute kommen könnten. Das wirklich
Ursprüngliche und Eigenartige entsteht unzweifel»
Haft häufiger in der Provinz, während in der

Großstadt mehr gesammelt und geordnet wird,

hauptsächlich aus wirtschaftlichem und technische»'
Gebiete, wobei aber die Neigung hervortritt,

Geld und Gut, überhaupt das Äußerliche auf
Kosten des Sittlichen und Geistigen zu über»
schätzen, so daß zumal in Zeiten fieberhaften
Erwerbslebens leicht ein Prohentum entsteht.

Diese Großstadtlultui, die in einigen außer»
ordentlich schnell emporgekommenen deutschen
Städten üppige Blüten getrieben hat, bezeichnet
man wohl als Asphaltlultur und hält sie für
unvereinbar mit der Freude an der Natur. Daß
viele Großstädter sich aus ihrer »Steinwüste«
hinaussehnen in die freie Gotteswelt, das beweist
doch wohl ihr monatelanger Aufenthalt in Som'
merfrischen und Bädern, an den sich feit einigen

3ahren die Reifen zum Winterfport anschließen.
Und sprechen nicht die stets überfüllten Ferien»
und Feiertagsfonderzüge für den echten Natur»

sinn der unbemittelten Großstadtbewohner? Bei
vielen nimmt er oft rührende Formen an: kleine
blumengefchmückte Ballone in jedem Stockwerk

der hohen Mietstafernen sehen wie halbgeöffnete

Schubladen aus, schmale grüne Gartenfleckchen
liegen wie Oasen in der Wüste der von Rauch
und Ruh geschwärzten Hinterhäuser, in Lauben»
lolonien oder Schrebergärten erholen sich 3n»

dustrieaibeiter mit Weib und Kind durch länd»

liche Tätigkeit.
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Man sucht im Gegensatz zur Enge des alten
Stadtkerns die fiele Natui in die neuen Stadt»
teile hineinzubringen und diesen dadurch einen

gewissen Schmuck zu verleihen: die Straßen sind
breit und mit Väumen bepflanzt, vor den Hau»
lern finden sich kleine Vorgärten, viele freie

Plätze werden auch zum Spielen der Kinder an»

gelegt, die Industrie aber mit ihrem unvermeid»

lichen Rauch und Geruch wird, wenn möglich,

auf bestimmte Teile der Stadt befchränlt. Die

Sehnsucht der Großstädter nach freier Natur
lann am leichtesten und besten ein die Großstadt
umgebender Wald» und Wiesengürtel befried!»
gen: ihn zu erhalten ober zu schaffen läßt man

sich daher eifrig angelegen fein und hat, z. B.
bei Breslau und Köln, förmliche Stadtwälder
angelegt, als Lungen der Großstadt, die auch
auf die Nerven ihrer Bewohner günstig ein»
willen sollen. Noch andre Zwecke außer biefen
verfolgen die seit einem Jahrzehnt immer hau»
figer angelegten Gartenvorstädte, Sie sind näm»
lich befonbers für diejenigen bestimmt, die in der

Nähe der Grofzstadt wohnen müssen, weil sie
ihre Arbeitsstätte ist, oder wohnen wollen, um
im engsten Zusammenhange mit dem Großstadt»
leben zu bleiben. Die Gartenstadt hat nach dem
Kriege vielleicht eine fehl wichtige Aufgabe zu
erfüllen, wenn es gilt, eigne Heimstätten für 3n»
oaliden zu schaffen.
Überhaupt: welche gewaltige Verände»ung hat
seit Mitte des vorigen Jahrhunderts das Stadt»
bild erfahren! Die räumliche Großstadtentwick»
lung hat fchon Goethe vorahnend gefchildert:

Krumme Gähchen, spitze Giebel,

Befchiänlter Marlt . . .
Dann weite Plätze, breite Straßen,

Vornehmen Schein sich anzumaßen,
Und endlich, wo lein Tor befchränlt,
Vorstädte grenzenlos verlängt.

Die Vorstädte der großen deutschen Städte
begannen erst im 18. Jahrhundert rascher zu
wachsen, als einerseits die Sommersitze der Vor»

nehmen dorthin verlegt wurden, anderseits indu»

strielle Anlagen allmählich dort entstanden; die

scharfe Umgrenzung aber bleibt fo lange be>

stehen, bis der Wegfall des Schuhbedürfnisfes
den Befestigungsgürtel überflüfsig macht. Dann
tritt die größte Veränderung ein, die das Gebiet
der Stadt feit ihren Anfängen erfährt: die

mittelalterlichen Wälle und Mauern verfchwin»
den fast überall bis auf vereinzelte Reste, leine

künstliche Grenze befchränlt fortan den Raum
der Städte, si

e

greifen vielmehr über den einst
geschlossenen Umlreis weit hinaus; ein Kranz
von Industrievierteln und Villenorten mit sehr
ungleichmäßiger Dichtigkeit der Bevölkerung zieht
sich um die Großstadt, deren verschiedene Teile
bald miteinander zu verschmelzen beginnen, und

zwar bei allen Großstädten: denn ihre Lebens»
bedingungen find die nämlichen.

In den neuen Stadtteilen wurden die Stra
ßen häufig nach einförmigem Schachbrettmuster

angelegt und beim Bau der Häufer alle Stil»
gattungen nachgeahmt, die bis dahin überhaupt

aufgekommen waren, vom dorifchen bis zum
Biedermeierstil. Besonders groß war die Be
geisterung für die Renaissance, und nach ihrem
Vorbild entstanden ganze Straßenzüge mit fym-

metrifch gegliederten Stockweilen und mit über
ladenen unechten Fassaden, hinter denen die

Wohnräume oft recht unbehaglich oder gar un

gesund angelegt wurden: das nach hinten lie
gende Schlafzimmer erhält wenig Luft und Licht,
im Überfluß aber hat beides der am feltensten
von der Familie benutzte Raum, nämlich der
»Salon«. Bei der Vcrmengung der Stile und
Verbindung einander widerstrebender Formen
wird eine Harmonie des Ganzen, wie begreiflich,
nur ausnahmsweise erreicht. Fast ganz frei von
allen Vorbildern hielt sich der Berliner Architekt
Messel, als er 189? im Auftrage der Firma
Weitheim den Bau eines Gefchäftshaufes im
großen Stil, eines Warenhauses, begann. Er
sah sich vor die durchaus moderne, schwielige
und verwickelte Aufgabe gestellt, mächtige Ver»

lehrshallen zu fchaffen mit möglichst viel Licht,
aber möglichst wenig tragenden und trennenden
Mauein bei einei nicht nur zweckmäßigen, son
dern auch schönen Raumanordnung. Bei der
Löfung dieser Aufgabe lieh er sich hauptfächlich
von Zweckmähigleitsrücksichten leiten und schuf

durch geschickte Anwendung der neuen Baustoffe
Beton und Eifen eine neue Bauform für ein
neues Bedürfnis. Als man erlannt hatte, welche
Zweckmäßigkeit und zugleich Schönheit sich mit
dem Eifenbeton erzielen läßt, wurden in den

Großstädten manche alte Gebäude niedergerissen,
und eine neue Baukunst begann, auf die mehr
als auf jede andre Kunst das Wort Kaiser Wil-
Helms II. zutrifft: Wir stehen im Zeichen des
Verkehrs. Denn erst der durch den Verkehr
ermöglichte Aufschwung von Handel und In
dustrie brachte den eigentlichen Fortfchritt auf
dem Gebiet des großen, in Eifenbeton errichteten
Gefchäftshaufes. Neben dem Wertheimfchen
sind besonders bekannt geworden die Waren

häuser von Tieh in Berlin und München, Ober-
pollinger in München und Barrasch in Breslau.

Messels Gedanken sind bei andern großen Ver-
lehrsbauten der jüngsten Zeit weiterentwickelt,

z. B. bei dem Leipziger Hauptbahnhof.
Doch einzelne Bauten, mögen fi

e auch noch fo

mächtig emporragen, drücken der modernen Groß
stadt im ganzen nicht ihr eigenartiges Gepräge

auf: denn sie zerfällt mehr oder weniger fchars
und deutlich in drei Teile: im Mittelpunkte die
innere Stadt oder Geschäftsstadt (City) mit den
Warenhäusern, Läden, Kontoren und andern
nur Geschäftszwecken dienenden Gebäuden, die

diesem Stadtteile ein ganz bestimmtes Aussehen

40'
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verleihen: um die tagsüber von unaufhörlichem
Leben und Treiben erfüllte Geschäftsstadt her»
um zieht sich ein breiter Gürtel der Wohnhäuser,

und daran schlicht sich in einem noch weiteren

Ringe die stille Villenvorstadt, die zumeist im

Westen oder Südwesten liegt, weil dort wegen

der in Deutschland vorherrschenden Westwinde

Nauch und Staub am wenigsten lästig weiden.

Morgens fluten die Massen aus ihren Woh»
nungen in die Geschäftsstadt, abends lehren si

e

in die äuheren Stadtteile zurück. So wandert
und wogt es ohne Rast und Ruh Tag für Tag
hin und her in den modernen Grohstädten, die

sich vor eine ganz neue und sehr wichtige Auf»
gäbe gestellt sehen: die Massenbewältigung.
Deren Schwierigkeit zeigt sich besonders bei

der Wohnungsfrage. Es ward verhängnisvoll,
dah die bauliche Entwicklung unter dem Einfluh
der Bodenspekulation erfolgte: die Umgebung

der meisten Groszstädte geriet in die Hände von

Geländegefellschaften, die sich teilweise mit lei»

stungsföhigen Banken in Verbindung sehten.
Wegen der Gewinnsucht einzelner ging anfangs
der Wert des Grund und Bodens, dementspre»

chend dann auch der Mietpreis in den zuerst
in Berlin aufgekommenen Massenmietshäusern,
»Mietskasernen«, dermahen in die Höhe, dafz
eine förmliche Wohnungsnot namentlich für lin»

derreiche Familien entstand und noch fort»
dauert. Nach dem Vorbilde Berlins hat das
Massenmietshaus die Herrschaft in sehr vielen

deutschen Grohstädten gewonnen, abgesehen vom

niedeilheinisch-westfälischen Gebiete, wo das
kleine Haus nach altdeutscher Art noch beliebt ist,
und bei mancher sonst hochgepriesenen Stadt

trifft leider der Sah zu: je kleiner die Wohnung,
desto teurer die Miete. Infolgedessen sind viele

Bewohner genötigt, so häufig die Wohnung zu
wechseln, dafz si

e

fast heimatlos werden und dem

Gemeinschasteleben in Stadt und Staat sich ent»

fremden. Dazu kommt, dafz bei Wohnungsnot

nicht nur die körperliche, sondern auch die sitt-
liche Gesundheit vor allem der Jugend in

schwere Gefahren gerät.
Es muh also verhütet werben, dafz durch die
Selbstsucht einzelner Verbände oder Personen
das Wohl der Gesamtheit geschädigt, dah der
Grund und Boden als blohe Handelsware de»

trachtet wird. Eine so dichte Anhäufung der
Einwohner, wie sie in manchen deutschen Groh»
städten, namentlich in Berlin, stattgefunden hat,

is
t

auch bei sehr schneller und starker Bevölke
rungszunahme nicht etwa naturnotwendig. Dah
im allgemeinen der Wohnungsfürsorge grohe
Bedeutung beigemessen wird, geht aus der um»

fassenden und segensreichen Wirksamkeit des

deutschen Vereins sür Wohnungsreform hervor.
Durch besondere städtische Beamte weiden die
Wohnungen in vielen Großstädten dauernd de»
aufsichtigt, z. V. in Breslau, Dresden, Dussel»

dorf, Elberfeld und Esfen: die in Essen getroffe»
nen Einrichtungen sind in manchen Beziehungen

vorbildlich geworden. Ziemlich allgemein wird
anerkannt, bah die Wohnungsnot sich ersolgreich

nicht nach irgendeiner Theorie, sondern nur durch
praktische Mahnahmen belämpsen läht, die den

örtlichen Verhältnissen angepaht sind.
Die im Aufschwung begrissene gemeinnützige

Bautätigkeit sucht für die Gesundheit der Gros;,

stadtbewohner zu sorgen und ihnen die Freud«
an der Natur zu erhalten ober zu wecken. Sie
verwirft daher das Massenmietshaus und läht
an seine Stelle das Einzelwohnhaus in verschie»
dener Gröhe und Einrichtung mit etwas Garten
und Acker treten. Dies Ziel is

t

am sichersten
und besten durchzuführen, wenn die Stadt»
gemeinden nahegelegenes, vom Bobenwuchei
ganz unberührtes Gebiet als unveräuherliches
Baugelände erwerben und nur auf Grund von
Eibbauverträgen verpachten. Solches Verfahren
fchlugen schon im 16. Jahrhundert viele deutsche
Städte ein; mit bestem Erfolge wiederaufgenom»
men hat es in jüngster Zeit zuerst Ulm, und
dem Beispiel dieser Stadt sind manche andre
gefolgt. Auch durch Errichtung von Hypotheken»

anstalten haben nicht wenige Stadtgemeinden
der mit der baulichen Überlastung des Bodens
zusammenhängenden Wohnungsnot, diesem

Krebsschaben der Grohstödte, gesteuert.
3m allgemeinen geschieht in den Groszstädten
unzweifelhaft fehl viel für die öffentliche Ge»
fundheitsoflege, so dah die Sterbeziffern in den

Grohstödten geringer sind als durchschnittlich im
ganzen Reiche. Doch des Dichters Wort von
den Menschen, »die schwer atmen in dem Qualm
der Städte«, hat seine Berechtigung noch nicht
ganz verloren: denn nicht genügend bekämpft
wird in vielen Teilen der Grohstödte die Staub»,

Rauch» und Ruhplage. Der Rauch entzieht
den Städten das Sonnenlicht in weit höherem
Mähe, als der Laie ahnt, und zwar verursachen
die Hauslamine nach den angestellten Unter»
suchungen bisweilen viel mehr Rauch als die

Fabriken: der Qualm der Hausschornsteine is
t

den Menschen deshalb lästiger, weil er nicht von

höheren Luftschichten entführt wird, sondern
niedrig über den Häusern hinstreicht. 3m all»
gemeinen begünstigen Rauch und Ruh die Ent»
Wicklung von Nebeln, die ihrerseits wieder die

schädlichen Bestandteile des Rauches konzen»
trieren und die Schönheit der Grohstabt beein»
trächtigen.

Läht sich Schönheit überhaupt dem modernen
Grohstadtganzen nachrühmen? Zwischen den

verschiedenen Stadtteilen besteht ein oft sehr in

die Augen fallender Gegenfah, weil das Stadt»
ganze jetzt nicht mehr, wie in früheren Zeiten,
aus einem einzigen Willen heraus gestaltet wer»
den kann. Sein Gesamteindruck leidet unter

dem Gegensätze zwischen einzelnen prächtigen
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Gebäuden und den Massenmietshäusern in ein»

sonnigen schnurgeraden Strahen, und durch da«

blosze Aneinanderreihen einzelner prächtiger

Häuser wird lein wirtlich schönes Stadtbild ge»

schassen, sondern nur dadurch, dah man aus

lünstlerische Gestaltung ganzer Stadtteile mit

ihren Strahenzügen und freien Plätzen bedacht

ist. Wie ganz anders wirlte das oft wechselnde

Strahenbild im Mittelalter, als der Städtebau

meist mit recht bescheidenen Mitteln arbeitete
und trotzdem Grohartiges leistete! Damals gab
es solche Unterschiede nicht, wie si

e

heutzutage

z. B. zwischen palastähnlichen Vollsschulgebäu»
den und armseligen Wohnungen der Eltern be>

stehen, sondern der gute Durchschnitt war Regel,

während er jetzt Ausnahme geworden ist. Da»
mit wir also wieder Stöbteschönheit schassen

und geniehen lönnen, muh der Städtebau vor

allem das System des nach gleichem Schema
erbauten Massenmietshauses aufgeben und im

allgemeinen die Gesetze bemüht befolgen, die

zum Teil unbemuht die alte Baukunst beobachtet
hat. Erfreuliche Anfänge dazu find bereits ge»

macht worden. Was aber die einzelnen Stadt»
teile an und für sich betrifft, so wird ihre Schön»

heit mancherorten dadurch empfindlich beeinträch»

tigt, dah Kirchen gänzlich freigelegt und Den!»
möler, Brunnen, Kandelaber und kleine Ver»

lehrsbauten, wie Wartehallen, Lichtmasten u. a.,

in der Mitte eines grohen freien Platzes er»

richtet sind. Aber die Freilegung von Gottes»

häufein urteilen allerdings, wie über Städte»

fchönheit im allgemeinen, auch Kunstverständige

sehr verschieden. Auch die Ansichten über die

langen schnurgeraden Strahen lauten verschie»
den; wenn diese durch ein wichtiges Bauden!»
mal einen bedeutsamen Abschluh finden, erschei»
nen si

e

manchen als ein machtvoll redendes

Zeugnis des menschlichen Willens. Den sreien
Plätzen gereichen unter den vielen in der zwei»
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteten
Denkmälern nur einzelne wirtlich zur Zierde,
wenn sie nämlich nicht nach dem herkömmlichen

Muster mit allegorischen Figuren ausgeführt
wurden, wobei hauptfächlich das Roh, nicht der
Reiter in die Augen fällt, fondern wenn sie als

eigenartige Denkmäler sich auch der Umgebung
völlig anpassen, wie es z. B. beim Bismar<l»
denlmal in Hamburg der Fall ist.
Von groher Bedeutung für die Schönheit des
Stadtbildes is

t

ferner der Wasserfpiegel: er

bringt in das unruhige Grohstadtgetriebe die

Ruhe der Natur. Nur wenige deutsche Groh»
stäbte entbehren völlig des aus der Lage am

Wasser beruhenden landschaftlichen Reizes,

manche besitzen ihn sogar in hohem Grade, z. B.
Breslau, Dresden, Hamburg, Köln, Magde»
bürg, München, Posen, das sich inselartig in

Fluhgeflechten erhebt. Das Nasser macht den
Bau von Brücken notwendig. Wie im Mittel»

alter, so fügen sich auch in modernen Groh»
städten manche ungezwungen dem Stadtbilbe
ein, z. B. in Dresden und München, andre aber
verunzieren das Stadtbild, z. B. in Breslau
und Köln, weil ihr plumpes Mauerwerk das

Eisenslelett noch dürftiger erscheinen Iaht, als es

an und für sich ist. Unzweiselhaft unschön sind
auch die über sonst herrliche Plätze ausgebrei-

teten Spinngewebe der oberirdischen elektrischen
Leitungen.

Läht sich also nach alledem die Schönheit der

Großstädte nicht als uneingeschränkt und un»

angefochten bezeichnen, fo gebührt ihnen in an»

dern Beziehungen unbedingtes Lob. »Bei aller

Unruhe und Regsamkeit, die in den Strahen der

grohen Städte herrscht, habe ich innerhalb sieben
Monaten leine einzige Stockung erlebt: die all»

gemeine Fügsamkeit schafft in Deutschland eine

bewunderungswürdige Ordnung«, so heiht es

in den 190s erschienenen Reiseschilberungen des

französischen Journalisten Huret, der zuerst
Nordamerika, dann etwa ein Dutzend deutscher
Grohstödte besucht hat. 3m Einklang mit andern
Ausländern rühmt er auch die Sauberkeit in

den deutfchen Städten, nicht minder die Ehrlich»
teit, z B. im Hamburger Freihafen mit feinen
15 <X» Arbeitern. Den Gefamteindruck aber, den
er von Deutschland erhalten hat, saht Huret
dahin zusammen: es gleicht äuherlich so ziemlich

in allem Nordamerika, und in den erstklassigen

Hotels der deutschen Großstädte kann man eine
geradezu frivole Verschwendung beobachten,

Naturgemü'h tritt diese Kehrseite unsrer in un»
geahntem Mähe und überraschend schnell er»
folgten wirtfchaftlichen Entwicklung am beut»

lichsten in den Grohstädten zutage. Der Luxus
nahm seinen Ansang 1871 nach dem Kriege

gegen Frankreich in den Gründeijahien, als
ein förmliches Gelbfieber vor allem die indu»

striellen Kreise ergriff, Zwar kam es wieder»

holt zum »Krach« groher Unternehmungen, doch
der Rückschlag währte niemals so lange, dah er
den einmal herrschend gewordenen Lurus dauernd

hätte aufhalten lönnen. Es lann nicht wunder»
nehmen, dah er sich in der Reichshauptstadt
ganz besonders geltend macht, zumal abends und
nachts, wenn in den taghell erleuchteten Strahen
die reichbesehten Schaufenster prunkvoller

Warenhäuser glänzen und Vergnügungsstätten
der allerverschiedensten Art locken.
Welche Wandlung aber führte gerade in der
Reichshauptstadt der plötzliche Ausbruch des
Weltkrieges 1914 wenigstens für einige Zeit
herbei! 3n der Weltstadt fühlten sich Millionen
und aber Millionen einmütig durch einen ein»
zigen Gedanken vereint, alle Arbeit richtete sich
mit einem Schlage nur aus ein einzige« Ziel,

zur gemeinsamen Fürsorge traten auch diejenigen

Kreise zusammen, die sonst einander ganz fern»
stehen. 3a, der Weltkrieg lehrte einmal wieder.
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welchen Einfluß auf das staatliche Leben die

Großstädte ausüben, zumal wenn si
e

zugleich

Landeshauptstädte sind, einen Einfluß, bei nicht
immer im lichtigen Verhältnis zu ihiei Ein»

wohneizahl und den in ihnen lebendigen sitt»
lichen, geistigen und wirtschaftlichen Kräften
steht. Er is

t

hauptsächlich auf die konstitutionelle

Entwicklung im 19. Jahrhundert zurückzuführen,
die in den Großstädten ihre schärfste Ausprägung

fand. Bei der im modernen Staatswesen Herr»
schenken Zentralisation tommt die Vollsvcilre»

tung felbstverständlich nur dort zufammen, wo

der Sitz der Regierung ist, also in der Landes»

Hauptstadt, die in größeren Staaten zumeist über

IM 000 Einwohner zählt.
Doch auch aus andern Gründen üben die

Großstädte oft einen verhängnisvollen Einfluß

auf die Gefchicke des ganzen Landes aus. Die

Tätigkeit der Presse is
t

hier am regsten. Hier

erscheinen sämtliche großen Zeitungen, gegen die

lein noch so gediegenes Provinzblatt aufkommen
kann. Diese unbestrittene Vorherrschaft der

Großstädte aus dem Gebiete des Zeitungswesens
erklärt sich auch daraus, daß wegen der lost»
spieligen Herstellung das Kapital sich nur bann

gehörig verzinst, wenn die Zeitung namentlich
wegen ihiei Anzeigen sehi viele Abnehmer sin»
det, und das is

t

am leichtesten und sichersten in

Großstädten zu erreichen (deshalb siedelte z.B.
die Augsburger Allgemeine Zeitung nach

München über, als Augsburg noch nicht IM UM
Einwohner zählte). Die großstädtische Presse
ober wirkt aus politische Bildung und Gesinnung

mächtig ein, ja, sie gängelt und bevormundet

unter Umständen die Grohstadtbevöltcrung in

solchem Maße, baß durch deren Vorgehen dem
ganzen Volle eine Handlungsweise aufgezwun»
gen wird, gegen die sich viele, und zwar gerade
die Einsichtigen und Besonnenen, innerlich sträu»

den (Beispiele dafür bietet die Gefchichte Ita
liens 1914 und 1915).
Es is

t

also von erheblicher Bedeutung, welche
politische Richtung bei den Vrohstadtbewohnern
überwiegt; denn eine auch nur einigermaßen
gleichartige kann unter ihnen nicht von Bestand
sein. Unzweifelhaft hat im allgemeinen stets
das Übergewicht eine fortschrittliche Gesinnung;
die unruhige, bewegliche, durch stete Zuwande-
rung oft wurzellos gewordene Großstadtbevölte»
rung bietet aber auch einen besonders geeigne»

ten Nährboden sür sozialdemokratische Bestie»
bungen, die sich in grundsätzlicher Gegnerschaft
gegen die Regierung und den Staat gefallen.
Die Neigung zum Widerfpruch, die bei dem

einzelnen Großstädter in seiner höheren geistigen
Durchfchnittsentwicklung und feinem selbstbewuß»
ten llberlegenheitsgefühl begründet ist, macht

sich besonders gern im öffentlichen Leben Lust.
Die foziale Unzufriedenheit aber findet sich nicht
etwa bort am oerbrcitetsten, wo die bitterste

Armut herrscht, sonbein dort, wo der nicht aus
der Welt zu schaffende Unterschied zwischen reich
und arm am größten is

t

und am grellsten in die
Augen fällt. Nirgend stehen sich nun die so°

zialen Gegensätze so schroff gegenüber wie in der

Großstadt, obgleich hier auf dem Gebiete der

sozialen Wohlfahrtspflege ungeahnte öffentliche
und private Kräfte sich im allgemeinen segens»

reich betätigen; eine nachteilige Folge davon

is
t nur der von der niedrigsten Bevöllerungs»

schicht nicht selten erhobene Anspruch, stets aus

Kosten des Staates und der Wohlhabenden ge»

füttert zu weiden. Zu diefer Schicht gehören

Arbeitsfcheue und Verbrecher, die mit Recht
glauben, in der Großstadt bei ihrem Treiben an»
wenigsten beobachtet zu sein. Verschärft aber
werden alle diese sozialen Gegensähe deshalb
gerade in der Großstadt oft und leicht, weil die
Nerven ihrer Bewohner durch den ununterbro»

chenen und raschen Wechsel äußerer und innerer,

zumeist eng zusammengedrängter Eindrücke schnell

reizbar find. —

Wie wird das Bild der Großstadtentwick»
lung in Zukunft sich gestalten? Diese Frage
drängt sich gerade jetzt gebieterisch auf. Kein
Kulturvoll hat während der letzten vierzehn 3ahre
folch sähen Absturz der Geburtszisser im Ver»

hältnis zur Einwohnerzahl erlebt wie wir: die
Geburten sanken um 75 v. H

.

rascher als die

Sterblichkeit. 3m Jahresdurchschnitt wurden

auf 1000 Einwohner von 1871 bis 1880 ge»
boren: 40.7, von 1881 bis 1890: 38,2, von

1890 bis 1911: 29,5 (im europäifchen Rußland
etwa 45, in Frankreich 20). Da gleichzeitig
die Sterblichkeit von 26 auf 14 sank, so nahm
die Bevölkerung an und für sich noch nicht ab.
Wenn nun das, was Tacilus von den Ger»
manen seiner Zeit berichtet: »Gute Sitten gelten
bei ihnen mehr als gute Gesehe«, den Deutschen
des 20. Jahrhunderts wird nachgerühmt werden
können, und wenn dann die Geburtenziffer wie»
der die Höhe erreicht, die sie vor ein bis zwei
Menschenaltern hatte, so wird trotz den entsetz»
lichen Verlusten im Weltkriege Deutschlands
Einwohnerzahl von der 70. Million nicht sehr
weit entfernt fein. »Menschen sind der beste
Reichtum«, doch nur körperlich und geistig tüch»
tige, denen es weder an Arbeitskraft noch an

Arbeitslust gebricht. Ob solche unter der Be>
völlerung des Reiches vorwiegen oder nicht, da»
von hängt dessen Machtstellung ab. Schreitet
die Großstadtentwicklung ähnlich fort wie in

dem Jahrzehnt vor dem Weltkriege, so nehmen
unzweifelhaft die Proletarier zu, nicht aber die
körperlich Leistungsfähigen. Alljährlich nämlich
ergibt sich bei den Aushebungen, daß die Zahl
der zum Heeresdienst tauglichen Großstädter
verhältnismäßig beträchtlich hinter derjenigen
der Landbevölkerung zurückbleibt. 3m Beginn
des 20. Jahrhunderts stellten für ein nach Maß»
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gäbe der Bevölleiung berechnetes Soll von 166
Militörtauglichen die Gemeinden unter 2066

Einwohnern 114, die mittleren Städte 83, die

Großstädte 65: und von den Eltern der Mili»
tältauglichen stammten 74,9 v. H. vom stachen
Lande, 1,8 aus den Großstädten. 1913 wurden
5? v. H. vom Lande, 43 v. H. aus der Stadt
ausgemustert', dabei wohnten drei Fünftel der

Gesamtbevöllerung in Städten, vn den öst.
lichen Provinzen waren 1964 bis 1908 etwa 35
v. H. untauglich zum Heeresdienst, im Ersatz»
bezirl Verlin dagegen 65. Diesem am nächsten
stand der Ersahbezirl Hamburg»Bremen.

Ist nun ein fortgesetztes Zusammendrängen
der Bevölkerung in Großstädten, worauf manche
Behörden voll Stolz auf die zunehmende Ein»

wohnerzahl durch Eingemeindungen förmlich hin»
arbeiten, etwa in irgendeiner Beziehung not-
wendig? In Städten mit weniger als 166 NM
Einwohnern tonnen, wie die geschichtliche Ent»
Wicklung bis auf die Gegenwart lehrt, alle be>
rechtigten Kulturbedürfnisse jeder Art vollauf be»
friedigt werben, und in unfrei Zeit lassen die
vielen Verkehrsmittel auch in abgelegene Klein»

städte die Flutwelle der verschiedensten geisti»
gen Anregung strömen ober erleichtern es selbst
den Hinterwäldlern, die nächste Großstadt auf»
zufuchen. Ein weiteres Anwachsen der Troß»
städte aber wird, wie die eben angeführten Zah»
len beweisen, für die Wehrfähigkeit sehr beben!»
lich, nicht bloß an und für sich, sondern weil es
mit stallet Abwanderung vom Lande verbun»
den ist. Ohne eine solche nämlich, allein aus
den eignen Nachwuchs angewiesen, würden die

Großstädte nicht einmal sich auf der erreichten
Bevölkerungsziffer behaupten können; eine in die

Großstadt verpflanzte Arbeiterfamilie stirbt

durchschnittlich in der vierten Generation aus.
Die Großstädte sind also auf die Einwanderung
von Landbewohnern und Kleinstädtern angewie»
scn, und diese bedeuten oft einen Gewinn auch
für das geistige und seelische Leben der Groß»
städte: denn nicht in deren lärmender Massen»
willung, wohl abei in bei Stille bei Kleinstadt
und des Landes entfaltet sich die Eigenait bei
Einzelpersönlichleit während der Jugendjahre.
Was lockt nun eine so beträchtliche Zahl von
Landbewohnern in die Großstädte? Außer den
mannigfachen Erwerbsgelegenheiten befonders
die Genüsse und Annehmlichkeiten, daneben noch

andres: mancher Baueinsohn z. B., der in »des
Königs Rock« die Großstadt kennengelernt hat,
hält eine Schaffner» ober Dieneruniform für
vornehmer als die Jacke, die er hinter dem
Pfluge trägt, zieht diefe also aus und begibt sich
in die Großstadt: bald folgt bann die Dienst»
magd nach. Zu den das flache Land Verlassen»
den aber gehören nicht wenige durch geistige Be»
gabung und Willenskraft Ausgezeichnete, Unter

dem Einfluß großstädtischen Lebens geben si
e

dann die ländlichen Gebräuche bald auf, löfen

sich oft von der Kirche und büßen, die Frauen
an Fruchtbarkeit, die Männer an Kraft, bedeu»

tend ein. Auf diesem physischen Gebiete liegen
hauptfächlich die Nachteile der übertriebenen

Verstadtlichung, die das flache Land entvölkert
und ihm das Marl auslaugt. Der Verfall der
Landwirtfchaft aber bedeutet, wie der Weltkrieg

aufs eindringlichste geoffenbart hat.

Ackerfurche und Afphaltpslaster, Land und

Stadt, Pflege des Gemüts, die durch das Leben

in der freien Natur, und Ausbildung des Ver»

standes, die durch das Willen und Schaffen in

den Gioßstädten bei den meisten Menschen un»

zweiselhaft gesöldert wird — beides is
t

süi
die Zukunft unsers Volles und Reiches von sehr
großer Wichtigkeit: Arbeit und Freuden des

Landes bürsen keinesfalls geringer geachtet wei»
den als die der Stadt. Damit nun das flache
Land ein möglichst ergiebig sprudelnder Jung,
dorn des Volles bleibt, is

t

den dort in jüngster

Zeit durch das stürmische Anwachsen der Groß,

städte hervorgetretenen Schäden entgegenzuwir»

len. Vor allem darf leine Unterernährung fort»
dauern. Ferner lassen auf dem Lande Reinlich»
leit und Trinkwasser oft mehr zu wünfchen übrig

als durchfchnittlich in den Großstädten, und

auch um die Sittlichkeit is
t es ln den Dörfern

durchaus nicht immer zum besten bestellt, ob»

schon es dort nicht so viele und so verschieden»

artige Verlockungen gibt wie in den Großstädten.
Über diese fedoch in Bausch und Bogen den
Stab zu brechen, wäre sehr einseitig: man muh
vielmehr die Spreu vom Weizen sondern. Die
Verseinerung des äußeren Lebens geht allein
von den Gioßstädten aus, in ihnen vereinigen

sich alle wirtschaftlichen, geistigen und staatlichen
Strömungen, so daß ihre Bevölkerung nach Her»
lunft und Beruf mit der gesamten Lebensentfal-
tung des Volles in überaus dichter Veiästelung
zusammenhängt. Unzweifelhaft muß auch feiner

in Handel und Industrie ein gut Teil unsier
Vollslraft sich betätigen. Daß sie abei durch
das Zusammenpferchen in Großstädten nicht ge>
mindert wirb, darauf is

t

mit allen Mitteln hin»
zuarbeiten. So nahe sich Industrie und Stadt
berühren, immer gehören sie nicht mit unbeding»
ter Notwendigkeit zusammen, vielmehr können,

wenn die betreffenden Waren ausschließlich oder

doch vorwiegend handwerksmäßig herzustellen
sind, manche Industrien mit Hilfe der llberland»

zentralen auf das flache Land verlegt werden,

wo sie nicht nur billigere Arbeitskräfte, sondern
auch wohlfeileren Grund und Boden finden. Mög»

lichst zu dezentralisieren, das is
t

eine Hauptauf»

gäbe der nächsten Zukunft, und vor dieser Aus»
gäbe muh jede Rücksicht auf kapitalistischen
Unternehmelgewinn schwinden.
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^7 ine tiefe Freude am Leben liegt iibei der
>l>Welt. Die Bäume vor meinen Fenstern
träumen unter der warmen Pracht der Juni»
sonne, ein sanfter Wind streichelt die blumen»

dichten Wiesen und bringt den honigsüßen

Duft des roten Klees. Die Linden blühen,
und die uneingestandene Sehnsucht vergange»

ner Menschen vergangener Tage erfüllt mein

stilles Zimmer. Es is
t

jene Stunde der Som»

mermittage, wo die Uhren stillstehen und die

Seelen wandern. Aedes Bienchen, das an

unser« Sträußen nascht, hat ein feines Stimm»

chen und goldene Augen und lommt von fer»
nen sommerschweren Gräbern. Und ein eben»

solches Bienchen sitzt auf dem fünften Vergiß»

meinnichtstraufz, der altmodisch neben dem

Bild meiner Großtante steht, und guckt mich
mit goldenen Augen an.

Ich sehe wie festgebannt in Grofztantes

stolzes Gesicht und sinne träumend dem Ge>

heimnis nach, das diesen jungen Mund, bei»

nahe hart, so fest mochte gefchloffen haben.

Ich selbst hatte sie kaum gekannt; als si
e

hoch-

betagt starb, war ich noch ein Kind. In unsrer
Familie sprach man nicht viel und nicht mit

warmer Liebe von ihr. Selbst Mama, die

sonst mit Vorliebe an ihrem gemütlichen

Kaffeetisch alte Sippengeheimnisse ans Licht

zog, umging ihre Gestalt gern, se
i

es, weil si
e

selbst nicht viel von ihr wußte, se
i

es, weil

sie, als junge Frau in das Haus kommend,

in dem Großtante das Regiment führte, viel

von der herrfchfüchtigen Frau hatte erdulden

müssen und heute noch den Groll darüber

nicht ganz verwinden konnte.

Ich aber entdecke, daß die Augen des Bil»
des weich sind, nur die Linien um den Mund

scheinen hart, als dürfe ein heißes Herz, das

leidenschaftlich unter der seidenen Schnürbrust
hämmert, nicht verraten werden.

Und da erinnere ich mich auch, daß eine

alte Dienerin unsers Kaufes, die ihre letzten
Lebenslage fernab in einer kleinen Stadt ver»
lebt, Großtante in später Iugendschöne kannte

und oft mit scheuer Bewunderung von ihr er»

zählte. Vielleicht weih si
e mir zu sagen,

warum ihr Andenken so lebendig wird, wenn

die Linden blühen, und warum der Mund
über dem heiß hämmernden Heizen hart sein

muhte.

^o bin ic
h an einem wannen Iunitag die

^ kleine Strahe zum Häuschen unfrei alten
Freundin hinaufgefchritten. Sie stand schon
unter der biaungestrichenen Tür, die Hand
über den Augen, und sah nach mir aus. Ich
hatte ihr mein Kommen gemeldet, und ic

h

fühle heute noch den warmen Strom übers

Herz gehen, der damals darüber floh, als

mir ihre altbekannte blaugestreifte, immer

propre Schürze fo heimatlich entgegen-

leuchtete.

Dann traten wir ins Stübchen, wo zum
Schuhe gegen die Nachmittagsfonne die grü»
nen Läden vorgelegt waren. Und da war auch
schon der Duft, von dem wir Kinder bei unfrer
alten Freundin empfangen zu weiden gewohnt
waren. Es roch nach Kaffee und Schokoladen-
törtchen, von uns Kindern »Möhrchen« ge
nannt, dem Inbegriff aller Glückseligkeit. Ich
wurde gleich aufs Sofa, das klein und mit

weihen Schutzdeckchen behangen neben dem

Fenster stand, genötigt, bekam eine windelgrohe

Serviette sorglich übers Knie gebreitet, und

schon einige Minuten später tranken wir uns

in alte Zeiten hinein. Ich sehe noch die volle,

behäbige Gestalt mir gegenüber sitzen, das

kluge, scharfgefchnittene Gesicht mir zugewandt,

die eine Hand in die Hüfte gestemmt, die

andre an die dampfende Kaffeetasse gelegt

und einen Zug behaglicher Weisheit um den
gütigen Mund.
»Ja, mein Kind,« sagte si

e und sah über

mich hinweg durch die geschlossenen Läden in

ihr Iugendland, »als mich deine Großtante
das erstemal unter ihren dunklen Augen hatte,

denn si
e war hochgewachsen wie ein Mann,

bekam ich die Angst vor ihrem stolzen Aus»

sehen
— aber sie war ein schönes Frauen-

zimmer.«
»Wie alt mag si

e damals gewesen sein?«
»Es war Anno siebenundvierzig, auf ihrem
Grabstein steht 1815 als ihr Geburtsjahr.

Du kannst es somit ausrechnen. Ich selbst



!,WW,,,,,,,,,,,„,W,,,,W,,,,,,,,W,WWW!,> Annie Herzog: Grohtante Maria „„„„„!„„„„„„„W»„,n>„!,„„!,„l„!„N 477

war noch eine ganz junge Dirn, taum sieb
zehn 3ahre alt, und es war das erstemal,

bah ich vor einem seidenen Kleide stand. Es
war schwarz, es glänzte nicht, es raschelte nur,
denn si

e war in Trauer um ihre einzige
Schwester, deine Großmama. 3ch habe noch
am gleichen Abend zwei dicke Sträuße
Schlüsselblumen auf das Grab bringen müs
sen. Es war das letzte in der Reihe, der auf»
geworfene Hügel braun und feucht und die

Kränze darauf noch nicht ganz verweilt —

also wird es noch nicht lange her gewesen sein.
3m Hause schien mir die Trauer nicht sehr
groß. Aber die Frau soll lange Iran! gelegen
haben, und dein Herr Groszvater war ein
lebenslustiger Herr.«
Die alte Frau nickte vor sich hin und wehrte
wie im Traum einer Fliege, die nach den

Schololadentörtchen summte. Dann fuhr fi
e

fort:
»Es tonnte heute sein, so mild und warm
war der Tag. Die Linden blühten in eurem
Garten über der Straße, und wenn ein Wind

hauch lam, brachte er ganze Wellen des süßen
Duftes durch die offene Saaltür bis in die

Küche hinein. So is
t

es auch gewesen, als

der Sonntagnachmittag zum viertenmal seit
meinem Eintritt in euer Haus gekommen war.

3ch sah, wie gewohnt um diese Zeit — es
mochte bald drei Uhr schlagen — , auf dem
Stuhl neben dem Herd, um das lochende
Wasser auf den Nachmittagskaffee zu gießen,

als mich laute Stimmen vom Kontor her,
das ihr Kinder später mobisch Bureau nann»
tet, aus meiner Versonnenheit auffahren

liehen.
Du kennst das kleine Schiebefensterchen, das
von der Küche in jenes Zimmer geht? Es
hängt immer ein weißes Mullgardinchen

davor. Diefes Gardinchen hatte sich nun

vom Kontor her ein wenig verschoben, und
nun — ich war ein jung neugierig Ding — ,

item, ich guckte durch die Spalte.

Auf dem Sofa sah deine Grohtante, fo,
als ob si

e müde sei, und am Tisch ihr gegen»

über stand ein Herr und sah mit seinen blauen
Augen nach ihr hin: die Hand, mit der er

sich auf die Tischplatte stützte, zitterte. Deine

Grohtante trug das schwarze Kleid mit den
breiten weihen Streifen, in dem si

e

auch auf
dem Bilde gemalt ist. 3ch sah es damals das

erstemal an ihr, und ich konnte den Blick

kaum von ihr abwenden, so schön und stolz

erschien si
e mir. Den Herrn hatte ich schon

des öfter« gesehen; er kam meist geritten, und

es fiel mir bald auf, bah es immer geschah,

wenn dein Herr Großvater nicht zu Hause
war. Auch damals war er bald nach Tisch

in ein Nachbardorf gefahren.

Dieser Herr nun war ein Fabrikant aus
dem nahen Städtchen, und die alte Mablein,
die Köchin, hatte mir schon in der eisten

Woche gesagt, Herr Helli werbe bereits mehr
denn die zehn 3ahre um das stolze Fräulein
Maria — ihr Schwager aber, was dein Herr
Großvater war, suche das Verlöbnis zu hin»
tertreiben, um die reiche Erbschaft feinen
Buben zu erhalten.
Man soll lein Wort gegen die eigne Herr
schaft dulden. Es hat mir gleich nicht gefallen,
dah die alte Mablein so etwas aussprach,

aber ich wagte auch nicht, ihr entgegenzutre»

ten, und etwas muh dann doch an der Sache
gewesen sein. Alfo jener Herr stand im Kon»
toi, und ich sehe heute noch sein bleiches Ge»

ficht vor mir, in dem ein großer Zorn, aber

auch eine grohe Liebe lag. Die Platanen-
bäume vor dem Hause hatten noch kaum

kleine hellgrüne Blättchen aufgerollt, deshalb
war das fönst so dunkle Zimmer nicht von

ihnen beschattet, und ic
h

konnte alles genau

sehen.

Was deine Grohtante sprach, verstand ich
erst nicht, denn si

e

hatte den Kopf geneigt,
und ihr weiher Arm lag auf dem Tische, als
ob si

e nie im Leben mehr die Kraft haben
werbe, ihn wegzuheben. 3ch war ja noch
eine unerfahrene Dir«, aber ich fühlte doch
gleich, hier geht es zwei Menschen auf Leben

und Tod, da entscheidet sich ein Schicksal.
,Sag' mir nur wenigstens, dah du zu mir

halten und an meinen guten Willen glauben

willst/ sagte der Herr und streckte die Hand
über den Tisch.
Aber Fräulein Maria hat sie nicht genom»
men. Sie warf auf die ihr eigne Art den
Kopf zurück, und ich sah, dah ihr Gesicht
totenblaß war.

,Das is
t

es ja eben, 3ost,' sagte sie, und

ihre Stimme war ganz hart, ,ich kann nicht
mehr an dich glauben; wie oft Hab' ick es

versucht, und wie oft hast du mich enttäuscht!'
llber die Wangen des Mannes schoß es
wie Blut. Er fuhr mit der Hand nach der
hohen Binde am Kragen, bann lieh er si

e

wieder herunterfallen und ballte fie.
,Maria/ stöhnte er beinah, .erniedrige mich
nicht fo

.

Wenn der Wein über mich kommt.
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is
t es nur die Sehnsucht, dich wiederzusehen

wie damals unter bei Linde, als ich fühlen
tonnte, dah du mich liebst/
Es war mir drauhen in der Küche peinlich,

dah dieser grohe, vürnehme Mann so da

stehen muhte, und ic
h

lehrte mich, um nach
dem lochenden Nasser zu sehen. Dann goh ic

h

den Kaffee auf, aber da ich wuhte, bah Frau»
lein Maria ihn jetzt nicht trinken würde, stellte
ich ihn warm, und wie hingezogen ging ic

h

wieder nach dem Fensterchen.

3ch weih nicht, ob der Herr vor deiner

Grohtante gelniet hatte, aber als ich wieder

ins Zimmer sah, war es mir, als erhebe er

sich eben. Sein Gesicht war wie aus weihem
Wachs, und eine Strähne des dunllen Haares
lag ihm verworren in der Stirn. Er sprach
lein Wort, er griff nur nach dem hohen stei
fen Hut, den er auf einen Stuhl gestellt hatte,
und wandte sich nach der Tür. Da erst lonnte
deine Grohtante den schweren Arm vom

Tische heben; si
e giiff mit der Hand nach

dem Heizen und sagte: ,3ost!' Er drehte sich
sogleich um, aber die Finger lagen noch um
den gelben Türgriff, und seine Augen sahen
auf die Diele, als dürfe er den Blick nicht
heben, wenn er feinen Entschluh ausführen
wollte.

Deine Grohtante aber is
t aufgestanden und

hat einige Schritte auf ihn zu getan. 3ch habe

si
e nie mehr später in einer solch demütigen

Haltung gesehen. Sie hatte immer ein schönes
Gangweil, hoch und ein wenig wiegend, so

als ob si
e

eine Krone trüge, aber dazumalen
ging sie wie die Frau, die ihre Krone dem

Liebsten bringt, Dah deine Grohtante jene
Demut nur für fo wenige Augenblicke lernen

lonnte! Sie hätte wohl einen Mann und
eine Schar Kinder glücklich gemacht. —

Der Mann neben ihr muh auch gefühlt
haben, was si

e

in ihrer Art Schweres für ihn
tat, als si

e ihm den Ausgang wehrte, denn

es ging ein Schein unglaublichen Glücks über

sein Gesicht, er legte den Arm um ihre Gestalt
und bog den Kopf ungestüm zu dem ihren.

Aber da muh etwas von' den roten Man-
nerlippen ausgegangen fein, das deine Groh
tante entfetzte, denn si

e

warf plötzlich wie in

heftigem Abscheu den Kopf weit nach hinten,

bah die dunllen Schlä'fenlocken an die Zöpfe

flogen, und hob abwehrend beide Hände.

Auch das Hab' ich erst später verstanden,

obgleich ich damals die ganze Nacht darüber

nachdenken muhte. Deine Grohtante hat seit

her lein Glas Wein mehr berührt. — Ob
bann noch etwas gesprochen wurde, dessen
lann ich mich nicht mehr entsinnen. 3ch weih
nur, dah der Herr plötzlich fort war. Deine

Grohtante stand, wo si
e

zuletzt gestanden, die

Hände immer noch in starrem Entsetzen vor

sich gestreckt, bis vom Fenster her der Hus-
schlag eines galoppierenden Pferdes ertönte.
Da fanl si

e

zusammen und legte die Stirn an
den gelben Türgriff, der noch warm von der

Männerhand fein mochte.
Seit jenem Tag Hab' ich Herrn Hellis
schwarze Grete, wie er sein Pferd zu nennen
pflegte, nie mehr vor eurem Hause wiehern

hören.«
Die Stimme der alten Frau brach zit-
ternd ab.

»Mein Kind,« sagte si
e dann wieder, »ich

meine, so weh wie damals, als deine stolze
Grohtante in übergroher Herzensnot dalag,

hat mir das Herz nicht einmal getan, als man

den Sarg deines Vaters aus dem Hause trug,
und ic

h glaube, es war doch arg genug.
3ch habe die Feuerzange und die gelbe

Messingpfanne auf den steinernen Küchen»
boden geworfen, damit der Lärm deine Groh
tante auf andre Gedanlen bringe, und ich

hätte in meiner heihen Hilflosigkeit wohl noch
das schöne Sonntagsservice, das eben auf dem

Tische stand, nachfolgen lassen, wenn nicht
plötzlich die Mablein unter der Küchentür ge
standen hätte. Sie streckte das Gebetbuch ent

setzt vor sich hin, denn si
e lam eben aus bei

Vesper, und schrie mich an, ob ich verrückt

geworben sei. Und siehst du, ich muh doch

schlau gewesen sein, denn nun lam es mir

gleich in den Sinn, bah ich jetzt mit Madlein

zanlen müsse, sonst laufe si
e ins Kontor, um

Fräulein Maria herbeizuholen, und die dürfe
sie jetzt nicht fehen.

3ch zeterte etwas von versteckten Herd
röhren und nassem Holz. Die Madlein hörte
mir sprachlos zu, begann dann umständlich
das Gebetbuch, den Rosmarin und das Sack
tuch auf die Banl bei der Tür zu legen,
schürzte die Röcke in die Höhe und lam näher,

um selbst nachzusehen.
Das ging ein Weilchen, und als ic

h

auch

glücklich einige nasse Holzscheite fand, vergah

si
e in ihrem Erstaunen darüber das andre

und begann über die faulen Knechte zu schimp

fen. 3ch duldete das Unrecht, weil es für
deine Grohtante geschah.«

Die liebe Frau schwieg. Der Abendschein
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floh um ihre Gestalt. Die blauen Augen aber

sahen gütig in das Molgenlicht ihr« Fügend,
dessen schwerste Wollen fremdes Leid gewesen.
»Brigitte,« — so nannten wir Kinder unsre
alte Freundin'— sagte ich nach einem Weil»
che«, »hast du denn niemals mehr etwas von

Herrn Helli gehört?«

3hre Augen lehrten zu mir zurück, aber ich

sah wohl, ihre Seele war nicht dabei, die

schwebte noch um das alte Haus und litt mit
Menschen, deren Körper längst Staub ge
worben waren.

3ch drängte nicht weiter. Ein lühler Abend»
wind blähte die Gardinen, und am verblüh-
ten Himmel blitzte schon der erste Stern auf.
Da erwachte ihre alte Sorglichleit. Sie

stand fchnell auf und Ichloh das Fenster. »Du

erkaltest dich in deinem leichten Sommer

kleid,« sagte si
e eifrig, »und auch der Kaffee

is
t

längst lalt geworden. 3ch giehe frischen
auf, das wärmt und loht am besten plaudern,

und du muht doch noch wissen, wie es dem

Herrn Helli erging.« Sie legte mir ein ge

stricktes Tuch um die Schultern, nickte noch
einmal nach mir hin und ging in die Küche.
Es währte nicht lange, so sahen wir uns
wieder gegenüber, und der heihe Tränt be
lebte Frau Brigitte von neuem.
»Es mochten einige Tage nach jenem Be

such des Herrn Hell! vorübergegangen sein,«
Hub si

e wieder an, »als ich deinen Herrn
Großvater zu Fräulein Maria sagen hörte:
,Helli treibt es heute wieder toll, er rast mit

seinem Pferde auf den Feldern drüben am

Rhein herum und bricht sich schon noch das
Genick dabei. Sein Weinkeller hat wohl wie
der neue Marken bekommen.«
Er sagte das so scheinbar leichthin, aber ich
sah doch, wie er verstohlene Seitenblicke auf
deine Großtante warf. Die verzog leine
Miene, denn fi

e

hatte sich ihr Leben lang in

der Gewalt, was eine Seltenheit in eurer

Familie ist: nur um den Mund hat sich ein
harter Zug gelegt, der dann nie mehr ganz

verschwunden ist.
Um ein Uhr mittags begleitete ich si

e wie

gewohnt zum Baden. Sie befah ihr eignes

Badehäuschen drunten am Rhein, und das
Wetter mochte noch so stürmisch sein, ich

muhte doch den weihen Mantel und das steife
Leinentuch, mit dem ich si

e

abzureiben hatte,

auf den Arm nehmen.
An» jenem Nachmittag also, er war mild

und windstill, die Sonne von weihen Molken

bedeckt, war ich auch wieder mit ihr über die

Strahe nach dem Garten gegangen. Du
weiht, es führt von dort eine Steintreppe

und nach diefer ein breiter, von Tannen und

wilden Akazien gesäumter Weg nach dem

Rhein. Als deine Grohtante ins Badehäus
chen getreten war, setzte ich mich am Ufer auf
eine vorfpringende Baumwurzel, um ihren
Ruf zu erwarten. Aber das Strickzeug, an
dem ich arbeiten wollte, blieb unberührt auf
meinem Schohe liegen, die Hände waren mir

wie gebunden. 3ch muhte immerfort an Herrn
Helli denlen, und wie ihn seine Not zum
Wein und- von dort auf die Felder jage. Wie

ich nun so sinnend auf den Rhein blicke, auf
dessen grünen Fluten Linden- und Akazien-
bluten schwammen, Mücken tanzten und

Wasserspinnen liefen, lommt eine Schar Tau
ben geflogen. Es waren von den unfein, ich
erkannte si

e

gleich an den weihen Ringen um

den Hals. 3ch weih nicht, ob ein frischgesäter
Acker oder sonst was si

e

auf das andre Ufer
lockte, item, si

e flogen mit knatterndem Flügel

schlag hinüber und, schon beinah auf dem

Boden, flattern si
e plötzlich wieder wie er-

schreckt in die Höhe. 3ch sehe mit meinen

jungen Augen scharf zu und erblicke hinter
einem Erlengebüfch ein Mannsbild mit Hellem
Anzug.

Fch fühlte deutlich, das konnte nur Heu
Helli fein. 3ch habe auch gleich gewuht, bah
er fo feine arme Sehnsucht nach Fräulein
Maria stillen wollte, denn über die Brücke is

t
er seit jenem Sonntag nicht mehr gekommen.
Und so is
t es dann monatelang geblieben.

Ob in heihen Tagen die Mittagsglut wie ein

zitternder Schleier auf dem Rhein lag ober
Regen feine liefigen glatten Wasserscheiden
zerschlug, immer sahen meine scharfen Augen

die gelben Reithosen unter dem Eilengebüsch.

Deine Grohtante is
t in dieser Zeit bleicher

und mager geworben, ihre dunklen Augen b
e

kamen oft ein feltfam glühendes Feuer, und

ich weih noch gut, wie ic
h

si
e

leise aufstöhnen
hörte, wenn ic

h an einsamen Nachmittagen

in den Zimmern, die neben den ihren lagen,

mit Arbeit beschäftigt war.
Dann geschah's im gleichen 3ahr, kurz vor

Weihnachten. Der Winter war ungewöhnlich
streng, Grundeis trieb auf dem Rhein, von
eurem Eisweiher wurden ungezählte Fuhren

zu den Bierbrauern in der Umgebung ge

fahren, und alle Bäume im Garten knackten

in den stillen, hellen Nächten.

>^
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Deine Großtante wai gewohnt, auch beim

kältesten Schneewettei bei offenem Fenster zu
schlafen, und ich glaube, ihre glatte, weihe
Haut, die so gesund und stall den Körper um»
spannte, war von der vielen Luft so schön.
3hr Schlafzimmer lag zum Garten hinaus.
Sie mufz die ganze Nacht in ihren Träumen
den Rhein fingen und rauschen gehört haben,
und gerade damals, als ihm die dicken Eis»

Nötze so viel zu schaffen machten, wird es ein
gar schweres und truhiges Lied gewesen sein.
Aber es lag auch etwas Schweres und

Truhiges in der Luft. Nach dem Abendessen
hatten die Knechte viel und heftig von Auf
ständen im nahen Badischen gesprochen und

Krieg prophezeit. Mir war der Schrecken arg
in die Glieder gefahren, ic

h lag mit weit offe
nen Augen im Bett, und plötzlich, aufgeregt
und hellhörig, wie ic

h war, is
t

es mir, als

nähere sich der leichte Schritt deiner Groh»
tante unfrei Kammeitür. Ohne Besinnen
springe ich auf, denn ich war ihr ergeben auf
Leben und Tod, und öffne. Da steht si

e wirt

lich im Nachtkleid, und so alt ich geworben

bin, mein Kind, den Ausdruck in ihrem Ge

sicht Hab' ic
h

nicht vergessen.

Es mufz eine glühend heihe Seele sein, die

dermaßen aus dunllen Augen sprechen lann,

als läge sie in marternder Todesnot. Und

solche Augen hatte damals deine Großtante.
Sie brannten qualvoll in die meinen, wäh
rend ihre Hand nach den Kleibern wies. 3ch

verstand sogleich, warf mich in meine Röcke

und folgte ihr. Sie ging wortlos in ihr Zim
mer zurück, wo si

e

sich ans offene Fenster

stellte und hinaussah. 3hre Hände lagen auf
der Brust, und die langen dunllen Haarzöpfe,
dib vorn herunterfielen, stiegen auf und nie

der, fo erregt atmete sie.

3ch war ebenfalls ans Fenster getreten
und fah gleich ihr nach dem Rhein, den man
völlig übersehen konnte. Die Bäume des
Gartens streckten ihre schneebelabenen Äste in

den hellen Nachthimmel, die Sterne funkel
ten fern und Nein, und die Wasser, die mit

den Eisllöhen rangen, orgelten in der Lust.
Da plötzlich zuckte deine Großtante zusam
men und wies nach einer großen dunllen

Masse, die sich im Rhein um ein Eisstück
mühte. 3ch sah es auch, und ich erkannte

gleich, bah es ein Pferd war. Aber ich tonnte
lein Wort von meiner Zunge löfen, und nach

kurzen Sekunden war auch alles schon ver

schwunden.

,Man hat meinen Namen geschrien/ sagte
deine Großtante, und ihr Antlitz leuchtete in
dem Mondschein wie das einer Abgestorbe»

nen, ,wir müssen die Knechte wecken/
So unerfahren ich auch damals war, fühlte
ich doch gleich, dah das jetzt nicht geschehen

dürfe und dah ja doch alles unnütz fei. So
beugte ich mich nochmals angestrengt aus

schauend hinaus und erklärte bann bestimmt,

daß ein Baumstamm auf dem Rhein treibe,
und bis die Knechte kommen, werde er längst

in Bafel fein. Auch könne man unmöglich

rufen gehört haben, die Wasser lärmten zu

sehr. 3ch schloß das Fenster und geleitete

deine Großtante, die plötzlich willenlos schien,

zu Bett. Dort brach si
e

zusammen und weinte

so leise und unaufhaltsam, wie ich in meinem

langen Leben nie mehr weinen hörte. 3ch sah

nach der Uhr, die, vom Mond beschienen,
unter der Glasglocke auf bei Kommode stand,

sie zeigte vier Uhr in der Frühe. Wie manche
Stunden aber mochte Fräulein Maria schon
am Fenster gestanden haben, bis der Kölvei
nicht mehr gehorchte.

So bin ich den Rest der Nacht an ihrem
Lager gesessen, und si

e

hat's geduldet, daß ihre

heiße Hand auf meinei kalten lag. Solche
Stunden binden, Kind, fester als lachendes
Glück. Deine Gioßtante is

t

zwai nie mehl
darauf zurückgekommen, dazu is

t

si
e

wohl zu

sehr eine Herrenfrau gewesen, aber ic
h

habe

auch seither kaum mehr ein heftiges Wort von

ihr bekommen.«

»Aber das Pferd!« warf ich atemlos ein.
»Du hast doch ein Pferd im Rhein gesehen!«
Die alte Flau faltete wie ermüdet die
Hände. »3a, mein Kind,« sagte si

e langsam,

und ihre Stimme schien von weither zu kom

men, »ja, es war ein Pferd. Aber man fand
es erst viel später, und seinen Reiter mit ihm.
Die elften Schneeglöckchen läuteten fchon, und

ich Hab' es mit meinen eignen Augen gefehen,

wie an dem Tage, an dem man die Zeitung

veinahm, deine stolze Gioßtante ein ganzes

Köibchen voll solchel weihei Blumen bei bei

Babestelle in den Rhein walf. 3ch wai ihl
nämlich heimlich nachgegangen, als ich si

e vom

Saal aus übel die Stiaße und von dort nach
dem Rhein hinunteigehen fah. Sie fah fo

weiß und seltsam aus, dah mii die Angst kam.

Doch is
t

si
e dann luhig und wie im Tlaum

wiedei zurückgekommen, nur das Babehäus»

chen hat si
e ein ganzes 3ahr nicht mehr be

treten. Außer dei Glohtante und mil aber
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hat lein Mensch gemuht, bah Herr Hellt am

Sanlt-Thomas-Tag unseim Haus gegenüber

auf seinem Pferde, im Rhein ertrunken ist.
Und es war gut so.
Deine Grohtante hätte ihre weihe Stirn
nicht mehr so hoch tragen tonnen, wie si

e

es

gewohnt war. Auch damals in jener Winter»

nacht wird der Wein Herrn Helli zum Äuher»
sten getrieben haben, und Fräulein Maria hat
es gemuht. Ende Hornung fand man ihn
dann in der Nähe Basels, ohne eine Ahnung

zu haben, bah er schon im Christmonat von

Mülhausen aus, wo er seit einiger Zeit in

Geschäften weilte, bis in das kleine babische

Städtchen hinaufgeritten war und dort ver»

unglückte. Man hat zwar viel hin und her
gesprochen, doch so wie heute tonnte die Sache

nicht in allen Zeitungsblättern herumgeschrien

weiden, weil man dazumal das noch nicht
kannte. Dein Herr Großvater is

t

leicht und

bei Fräulein Maria stillschweigend darüber

hinweggegangen, ja
,

ich meine oft eine ge

wisse Verlegenheit ihr gegenüber an ihm be>

merkt zu haben.

Auf mein Stillschweigen muh si
e

sich ver»

lassen haben, denn si
e

sprach nie ein Wort
darüber zu mir. Aber ich fühlte oft, auch an
dem besonders milden Strahl ihres Auges,
wenn es mich streifte, bah ich ihr nähergelom»

men war und mehr zu ihr gehörte als die
andern. Und das machte mich innerlich so

froh.«
Die alte Frau senkte den weihen Scheitel,
als fühle si

e einen Segen auf sich niedersinken.

Ich aber murmelte unwillkürlich: »Armer,

armer Helli!«
»3a, er war ein armer, schwacher Mensch, <

fuhr die Greisin fort, »und ic
h

habe bis heute

auch nie vergessen, seine arme Seele in mein

Nachtgebet einzuschließen.« Dann stand si
e

energisch auf, holte die Lampe vom Kachel-

ofen und stellte si
e

auf den Tifch.
»Es wird dunkel,« lächelte si

e mild, »da

tut das Herz in vergangenem Leid zu weh,

wir wollen uns das bihchen Leben nicht noch
schwerer machen.«

Ich strich ihr über die alten Hände, und
als das Streichholz ausflammte, sah ich, dah

ihre lieben Augen voller Tränen waren.

So sahen wir eine Weile still an bem
ovalen Tisch und sahen in das sanfte, durch
einen Schirm von Pappe gedämpfte Licht der
Lampe. Kleine, zierliche Häuschen mit rosa

durchleuchteten Fensterchen und grün strahlen»

den Gartenhecken standen in warmer Trau»

lichleit darauf — eine jener sauberen Klebe»
arbeiten, die so viel Poesie und stilles Leben

in ein Zimmer bringen und heute nur noch
ganz selten zu finden find. Und eins dieser
Hüttchen, vor dem zwei steife Bäumchen stan
den und ein hölzerner Steg über ein sanft iie>

selndes Wasser führte, wurde zu unseim alten

Steinhaus mit den schönen Platanen auf der
Sonnenseite, dem rauschenden Rhein gegen

Westen hin. Ich starrte darauf hin, als müsse
Grohtante in ihrer gestreiften Krinoline ans

Fenster treten und mit heihen Leidenschafts»
äugen über den Rhein hinübersehen.
Brigitte nickte vor sich hin, als ob si

e meine

Gedanken erraten habe.
»3a, ja, liebes Kind,« sagte si

e wie zu sich

selbst und sah gleich mir nach dem kleinen

Lampenhaus, »in wie manchen Kammern

leuchtet wie in diesem Stübchen freundliches
Licht, und die Heizen, die darin schlagen,

haben stockfinstere Nacht. Deine Grohtante

hat in jener Zeit, die dem Tod des Herrn
Helli folgte, noch weniger als sonst gesprochen,
ihre Gestalt aber is

t
noch straffer geworden,

«nd um den Mund hat sich jener Zug der
Entsagung gelegt, der um so stärker hervor°
tritt, je gröher das Glück war, aus das man

hoffte.

Dann kam der März 1848 mit feinen Auf»
ständen im Badifchen. Die Post, die jeden
Tag viermal von Basel nach Zürich an eurem

Haus vorbeifuhr, war stets so überfüllt, das?

selbst auf bem Verdeck, wo fönst nur das

Gepäck untergebracht wurde, noch Reisende

sahen. Es waren viele Flüchtlinge dabei, die
man an den blassen Mienen und ängstlichen
Augen leicht erkennen konnte. Auch das is

t

dann vorbeigegangen. Für unser Haus hat es
das Gute gehabt, bah das Interesse für Herrn
Helli abgelenkt wurde und Fräulein Maria
selbst durch ihre geschäftige Anteilnahme an

den Ereignissen — denn si
e war gescheit trotz

einem Manne — nicht mehr so arg ihren
wehen Gedanken nachhängen konnte.

Bewerber hat si
e

noch viele gehabt; frei
lich, nahe is

t

ihr keiner gekommen, das ging

gleichsam schon von ihrem kleinen weihen Fin»
ger aus.

Einer der ernsthaftesten war ein Müller,

ein blonder Herrensohn, der eine feine alte

Frau zur Mutter hatte. Sie is
t

oft mit bem

Schimmel vor der kleinen Kutsche und einem

Kapotthut aus schwarzem Seibensamt auf den
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Ichneeweihen Löckchen vor euer Haus gefahren
kommen, und ic

h

habe mich jedesmal auf einen

Blick aus ihren gütigen Blauaugen gefreut.

3hr hast du es zu verdanken, bah ich dir jetzt

auch erzählen kann, wie das mit Herrn Helli
in jener Nacht zufammenhing und warum

dann deine Grohtante trotz der fchönen Ge»

stall, dem heihen Heizen und vielem Gelbe

in ledigem Stand auf euren Dorffriedhof ge»
kommen ist.

Diese Frau also mit den freundlichen Augen
war die einzige Vertraute, die deine Groh»
tante meines Wissens besessen hat, und ic

h

habe oft gedacht, si
e

gebe dem hübschen Men
schen, der mit seinen seidenweichen Haaren
und feintuchenen Beinkleidern zu einer Dame

wie deine Großtante gepaßt hätte, seiner
Mutter zuliebe doch noch das Jawort.
Es war in den Tagen des Weinmonates
Anno 1851. Ich hatte eben den letzten Setz»
ling Wintersalat in eurem großen Gemüse»
garten, der bei der Kirche vorbei auf einem

Hügel liegt, in den Boden gesteckt. Die

Schwalben sammelten sich schon; si
e

zogen

mir zu Häupten aufgeregt ihre Kreise in der

blauen Luft, und die Sonne lieh die weihen
Körperchen wie silberne Kugeln auf und nie»

bei schweben. Hie und da zogen langgedehnte

Laute über mich hin, so, als klagten die Vögel,
nun wieder in die Fremde zu müssen. Ich
hatte mich aufgerichtet, um ihnen zuzufehen.
Aedes Jahr wurde ich traurig, wenn ic

h

ihre
Reisevorbereitungen bemerkte: auch Heuer war
es so, und ich weih nicht, wohin mich meine

unbestimmte Sehnsucht auf einer der glänzen»

den Schwalbenschwingen noch getragen hätte,

wäre nicht plötzlich dein Herr Grohvater neben

mir gestanden. Ich ließ vor Schrecken das

Setzholz fallen und fühlte, wie mir das Blut

in die Backen schoh.
,Nehm die Jungfer nur die Nase aus der

Luft herunter/ sagte er und sah schon an mir
vorbei nach dem uralten Mostbirnenbaum, der

sein Liebling war, ,die Frau will zur Mühle
gehen, und da muh Sie mit.'

Ach hob das Sehholz auf und machte mich
davon. Hinter mir hörte ich noch das Nieder»

klatschen der reifen Birnen, die dein Herr
Grohvater vom Baume schüttelte. Das durfte
niemand tun als er allein.

Deine Grohtante stand schon auf der stei
neinen Haustreppe und knüpfte die grauen

Hutbänder unter dem Kinn. ,Trin! erft dei
nen Kaffee,' rief sie mir zu, ,dann komm mir

mit dem Armlorb nach, ic
h

gehe zur Mühle.'
Ich sah noch, bah si

e einen Brief mit gelben
Siegeln in den Taftbeutel am Arm fchob, und
da war ich auch fchon.in dem Flur und band
die Weitelschürze los.

Fräulein Maria hatte das erste Wäldchen,
das, wie du weiht, auf dem Wege zur Mühle
liegt, bereits erreicht, als ich si

e

einholte. Ich
sehe si

e mir heute noch voranschreiten mit dem

hohen, aufrechten Gang.

Du kennst die heutige Mühle — aber da
zumal war si

e

noch viel proprer. Die Läden

hatten einen grünen Anstrich, vor den Fen

stern standen Nelken und die Fleihige Liesel.
wie man die Töpfe mit den immerblühenden

Rosablümchen nannte, und auf dem hohen

Giebeldach sonnten sich Dutzende von weihen
Tauben mit den schönen Fächelschwänzen.

Auf dem grohen Steinpflaster ums Haus
herum wuchs leine Grasspitze, es sah vür»

nehm aus, das Ganze, mehr wie ein Herren»

Hof denn eine Mühle, und die Frau, die dazu»
gehörte, verstärkte noch den Eindruck. Sie
mochte uns von ihrem Stubenfenster aus ge

sehen haben, denn si
e

stand bei unserm Nahen

schon auf der Steinplatte unter der Tür, die
Golbbrosche am Kragen des grauen Pope»

linelleibes und das schwarze Seidenschürzchen

auf dem weiten Rock. Der Müllerfpih, den

ich ob feines fürwihigen Betragens nicht lei

den mochte, sprang an meinem Korb hoch.
Es war aber noch nichts darin, ic

h

sollte ihn

erst jetzt mit der Hagebuttenernte füllen, die

in jener Gegend befonders ausgiebig ist. Ich

machte einen Neiger vor der alten Frau, die

mich fragte: ,In die Hagebutten, Brigitte?'
,3a/ antwortete an meiner Statt Fräulein
Maria. ,Gibt es noch etwas ab für uns die»

ses Jahr?'
Zch habe extra eine Seite am Mühlenteich

für dich stehenlassen/ gab die alte Frau zurürl
und nötigte deine Grohtante über die Stein»

platte, ,geh nur nachsehen, Brigitte — hast du
schon Kaffee getrunken?'

Ich dankte und machte mich auf den

Weg.

Du warst doch auch schon am Schnepfen»

teich? Er is
t

nicht groh, aber sauber und

ringsum mit starkem Schilf bestanden. Unter
dem Eschenbaum war damals eine Bank, und

auf dem blauen Wasser fchautelte ein blaues

Boot. Das Land um den Weiher is
t hügelig,

dort wachsen auch die wilden Rosenbüsche.

Ich war in der Nähe des Eschenbaumes



WW,»!„W»»,!>l,„„„„>»„„„„»„„„!„j,„!l!»„>,„„„„„„!,!Glohlanle Maria ,„!„!„I,„!,„„„!„„,„„„„„„„!,„„!„!!„I„!„WW!„!,! 483

hinter dem letzten Rosenbusch, den ich noch

abzuernten hatte, als ich Schritte hörte. Es
war deine Grohtante mit der Frau aus der

Mühle. Eigentlich hätte ich mich bemertbar

machen sollen, aber ein einziges Wort hielt
mich an der verborgenen Stelle fest. 3ch hatte
den Namen Helli gehört, und dann sah ich
auch, bah ich nun nicht mehr hervortreten
tonne, daß deine Großtante nie erfahren
dürfe, bah ic

h um ihr Geheimnis wisse, denn

si
e

hatte eben gesagt: ,3ch tann es nicht, Mut
ter, weil ich weih, daß Helli meinetwegen im

Rhein ertrunken ist/
Die Frauen bogen gerade bei, meinem

Rosenbusch vorbei und sehten sich auf die

Bank unter dem Eschenbaum. Dort is
t deine

Großtante hochaufgerichtet gesessen, so, als

habe si
e eine ungeheure Last von sich getan.

Dann nahm si
e langsam den Brief mit den

gelben Siegeln aus dem Taftbeutel und gab

ihn der Frau neben ihr. ,Es is
t

Hellis Ab»

schiebsbries/ sagte si
e ganz ruhig, wie man

über Dinge spricht, die nicht mehr unsrer Zeit
angehören. ,Er hat mir darin gesagt, daß er
an jenem Tage zum letztenmal sich mit mir

unterreden wolle, und wenn ich es ihm nicht
erlaube, werde er ein Ende mit sich machen.

3ch habe es ihm nicht erlaubt, und ich glaubte

auch nicht, daß er seine Drohung ausführen
werde. Aber, Mutter, als ich dann sein Pferd
mit den Eisllöhen ringen sah — er selbst hat
es wohl nicht einmal versucht — , da Hab' ich
mit einem heiligen Eid mein Leben dem Herr»
gott zur Sühne gegeben. 3eht weißt du,

warum ich deinen Sohn nicht heiraten tann,

Mutter/
Was dann die gütige Frau mit den weihen
Löckchen darauf antwortete, dessen lann ich

mich nicht mehr entsinnen. Die zwei Frauen
sind dann noch einige Zeit auf der Banl ge-
blieben, gesprochen haben si

e

nicht mehr. Es
war so still, daß man das Surren der

Wasserjungfrau, die auf dem Teich hin und

her schoß, hören tonnte. Deine Großtante

hat ihr Gesicht ein wenig nach der Seite ge

neigt und über das hügelige Land nach einem

letzten Sommerwöllchen ausgeschaut. So sah
ich ihre Züge. Sie waren, so friedlich, wie
ich glaubte das stolze Antlitz nie gesehen zu
haben, aber es schien mir auch das erstemal.

daß ich weiße Fäden in den glänzend schwar

zen Schläfenlocken bemerkte.

Wie tief si
e aber das meinte, ,ihr Leben dem

Herrgott zur Sühne geben', habe ich erst ver
standen, als das unselige Leiden deines Oheims
über die Schwelle eures Hauses lam — jenes
Leiben Hellis, das si

e geglaubt hat mit dem

Opfer ihrer Liebe für immer aus eurer Fa
milie bannen zu tonnen.«

Brigitte sah mich an, und es schien mir,

ihr Gesicht sehe plötzlich zerfallen aus.

»Kind,« sagte si
e und legte schwer die Hände

ineinander, »du bist ja alt und verständig

genug, zu wissen, was für ein Fluch auf dem

Getränt liegt, das doch der Herrgott wachsen
läßt, und wie es die feinsten Herzen wehrlos

machen tann. Der Rhein, der an eurem alten

Haus vorbeiflieht, tonnte tiefer sein, wenn er
alle Tränen hätte, die deshalb nur in eurem

Haus gefallen sind.«
Es wurde ganz still im Zimmer, und mir
war es, als werde es schwätz von langsam

wachsenden Schatten.
Da fuhr die alte Frau auch schon leise fort:
»Und dein Onlel Adolf is

t

nicht der einzige

geblieben, dein Herr Grohvater hat schnell
graue Haare bekommen. Fräulein Maria
aber hat alles in Demut auf ihre aufrechten

Schultern genommen; ich habe oft die Augen

wegwenden müssen, wenn ich sah, wie si
e den

Söhnen ihrer Schwester in deren Schwach
heiten Magbbienste leistete, die si

e geglaubt

hatte dem Manne ihrer Wahl versagen zu
müssen.«

Die Erzählerin schwieg. Wie müde von
den wehen Bildern der Vergangenheit, lehnte
sie sich in den Stuhl zurück und schloh die
Augen.

3ch sah in meiner Sofaecke, als habe ich
bis heute unnütz gelebt, als warte die einsame

Grohtante in ihrem Grabe auch auf mein
Opfer für ihr geliebtes Haus.
Da schlug die Schwarzwü'lder Uhr neun
lange Schläge.

Die alte Brigitte richtete sich auf und legte
die Hand auf meinen Arm: »Es is

t

genug

für heute, mein Kind,« sagte si
e freundlich,

»du weiht jetzt doch, warum du deiner Groh
tante ein extra Vaterunser schenken darfst,

wenn du auf den Friedhof gehst.«

MM!»

l'Mü'
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^s gab eine Zeit, die allem, was nui ein
V^, wenig nach Aberglauben aussah, so grünb»

lich den Krieg erklärt hatte, bah sie auch den

einfachsten Tatsachen auswich, die im geringsten
den Anschein erweckten, als tonnten sie jene oer-

haszte Neigung stärken. Das is
t

seit langem

anders geworben. Die gründlichste Wandlung

dann hat der Krieg bewirkt. Das übermäch»
tige Schicksal, das die Menschen auseinander»

ritz, stellte den Vielen, die sich früher nie mit

Rätselraten abgegeben hatten, Dafein und Hin»
Weggenommenwerden plötzlich in ein neues Licht.

Von den äußerlichen Weiten des Lebens wur»
den si

e

seinen inneren Gehalten zugewendet.

Wesentliches kam wieder zu seiner rechten Be»

beulung. Das Pendel der Neltenuhr schlägt
nach der andern Richtung aus, und es schlägt

sehr weit aus.

Zu Beginn der weltgeschichtlichen Ereignisse,

in denen wir uns noch befinden, standen die
Prophezeiungen über Verlauf und Ende des

eben eingeleiteten großen Ringens auf der Ta»

gesordnung. Es folgten bald Berichte über
seltsame Bewahrung in Todesgefahr, über war»

nende Träume, Vorahunngen, Anmeldungen

Gestorbener. Und von diesen Erscheinungen,

denen die allgemeine Anteilnahme aus einem

augenblicklichen lebhasten persönlichen Empfin»

den heraus sich zugekehrt hatte, richtete sie sich

nun mehr und mehr auf das gefamte Gebiet des

Übersinnlichen.

Übersinnlich, sagt der Sprachgebrauch. Diese

Bezeichnung is
t

eine sehr unzutreffende Behaup»

tung. E« gibt nur einen Vorgang, das Den»
len, der mit einer gewissen Berechtigung diesen
Namen zu verdienen scheint. Aber auch nur

scheint. Denn selbst das Denken is
t mit dem

Ablauf organifchei Entwicklungen, chemischer
Verwandlungen, wenngleich feinster Art, »er»
Kunden, und' es is

t

einstweilen noch zweifelhaft,

ob es diese veranlaßt oder von ihnen bedingt
wird. Alle andern Wahrnehmungen jedoch,
mögen sie noch so sonderlich und abgeartet sein,
und mögen sie in noch so fremden Bewußtseins»
und Empfinbungslagen erfolgen, sind an unsre
Sinne oder doch zum mindesten an das Arbeiten
einiger von ihnen geknüpft und alfo in Wahrheit
nicht übersinnlich. 3hre Auffassung erfolgt viel»

mehr lediglich auf Grund der Tätigkeit unfrei
Sinne, freilich einer irgendwie veränderten. Die»

sen Gesehen kann sich sogar der schnurrigste und

romantischste Spul nicht entziehen, da seine
Lebendigkeit abhängt vom Vorhandensein eines

Sehers ober Hörers. Ein Gerassel unsichtbarer
Ketten um Mitternacht, das kein menschliches
Ohr erreicht, erstirbt an seiner völligen Zweck»

losigleit. Die erste Vorbedingung auch beim
Spul is

t

die teilnehmende menschliche Seele.
Seine zweite eine bestimmte Örtlichleit. Zum
Unterschied von den vielen andern sogenannten

übersinnlichen Vorlommnisfen is
t

der Spul an
den Ort seines Auftretens gebunden. Es ist
deshalb nicht geraten, wie es Dr. Piper in
seiner kürzlich erschienenen Sammlung derartiger
und verwandter Geschehnisse getan hat, si

e alle
unter dem Begriff »Spul« zusammenzufassen.
3eder Spul hat seinen Stammsitz, mitunter meh»
rere, wie die »weihe Frau», die außer im Bei»
liner auch noch im Ansbacher und Baireuther

Schlosse sowie auf der Plcsscnburg (sämtlich
hohenzollernsche Besitztümer), wenigstens in

früheren Jahrhunderten, ihr Wesen gehabt

haben soll. Damals zeigte sie sich häufig einige
Tage vor Todesfällen im Herrscherhause, aber

nicht regelmäßig und nicht zu den nämlichen

Fristen. Woraus schon zu entnehmen ist. daß
ihr Ansichtigwerben in einer gewissen Beziehung

zu dem Wahrnehmenden und nicht durchaus zu
der angeblich durch ihr Erscheinen verkündeten

Tatsache stand. Seit die Menschen sich gewöhnt
haben, mehr nach außen als nach innen zu blit»
len, hat si

e

ihr Auftreten eingestellt. — Da»
Schweriner Schloß hat seinen Hausgeist im

»Petermännchen«, das noch 1806 den dort unter»
gebrachten General Lavalle derart in Schrecken

verseht haben soll, daß er die ungastliche Stätte
eiligst wieder verließ. Einer der berühmtesten
Kobolde, für den sogar bei Tisch ein Gedeck
ausgelegt werben muhte, war ein Heinzelgeist auf
dem Schlosse Hudemühlen im Lüneburgischen. —
Wo die Überlieferung fo weit in das Alltägliche
hineingeführt wirb, lann es nicht wunderneh'
men, wenn der Spul zu sehr mannigfaltiger und
abwechflungsreicher Tätigkeit gelangt. Er trat
als Mahner, auch als übermütiger Neckbold aus,
wobei in dem Maße, wie die Neckerei auf Er»

fchrecken und Ängstigung abzielte, zugleich eine

strasende Absicht durchbrach.

Den Gestalten solcher Art haftet sehr viel
Elementarilche.3 an. Sie sind aus Urzeiten
heiübeigewachsen, und ihre Verwandtschaft mit
den Wcfen des Märchens is

t

äußerst lebendig.

Sie sind die letzten Sprossen einer Gefühlsnch»
tung, die der Allgemeinheit heute fast völlig ab»

gestorben ist.

Weit ungestümer als diese heimlichen Lenler
und Leiter entschwundener Zeilen, die sich zu»
weilen wohl einmal einen reichlich derben Scherz
mit der Bänglichleit einfältiger Herzen verstörte»
ten, aber im übrigen sich friedlichen Gemüts
erwiefen, gebärden sich die Poltergeister. Das

is
t

der Spul, der nächtlich feufzt. stöhnt, an
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Bellen rückt, die Decken wegzieht, mit lalten Fix»
gern anrührt oder mit eisigem Hauch anbläst,
bei Schauei in die Glieder wirft, und dessen
Stätte nur ein Gleichgültiger unangefochten ver»

läszt. Denn nicht Mut bannt diesen Spul, wo»
sein er echt und nicht eine wissentlich betrüge»

tische Täuschung ist, «ist recht nicht Neugier,
und se

i

sie noch so viel mit Zweiselsucht gesättigt,

sondern einzig und allein die auf selbstzufriede»
ner Leiblichleit gegründete Unbeweglichleit der

Seele. Jeder andre Gemütszustand erweist sich
einer Einwirkung zugänglich. Diese geht schein»
bar von den verrufenen Örtlichleiten aus. .Ve>
rüchtigte Sputorle sind in der Förde bei Klop»

penburg im Oldenburgischen, wo sich unerllär»

liche Rufe hören lassen, im Walde^von Wolfs»
Hagen bei Rostock, wo ebenfalls gespenstisches

Geschrei und Getöse laut wird. Ebenso im

Walde bei Neuendorf bei Neubrandenburg. Aus
dem Schlachtfeld« bei Jena zeigt sich zeitweilig
«in Spul in der Gestalt eines mit französischen
Soldaten besehten Gepäckwagens. Den Bericht
über eine solche Erscheinung verdanken wir
Goethe, der sie freilich nicht selbst beobachtete.
Immerhin mürbe er sich nicht dasür verbürgt

haben, wenn er an der Glaubwürdigkeit der

Beobachter gezweifelt hätte. Von Burgen gibt
«s wohl kaum eine, die nicht einen Spul zu
ihrem Hausrat zählte. Was Luther in der
Wartburg unter derartigen Anfechtungen litt, is

t

bekannt. Jedoch auch noch neuerdings sollen
sich dort spulhafte Geschehnisse ereignet haben.
So meinte der Kommandant der Burg einst»
malz in der Nacht das Original eines in der
grohherzoglichen Wohnung hängenden Ölbild««
neben sich schweben zu sehen und empfand die

Berührung einer schweren eiskalten Hand. Ein
andermal tönt« aus der Waffenlammer nacht'
licherweile Geräusch, und man fand eine Rü»

stung, die sonst auf einem Pferde faß, auf dem

Fensterbrett hocken. Auf den Anruf des Kom»
Mandanten bewegte sie wie drohend den Arm
und siel dann in ihre Einzelteile zusammen,

worauf die Nachforschenden entseht davoneilten.
In den, Herrenhause der Schweriner Domäne
Rossewih, einem Barockbau, dessen obere Räum»

lichleiten seit vielen Jahrzehnten leer und ver»
ödet stehen, wird zuweilen ein Mann in der
alten Landstände»Unifolm erblickt, wie er an
dem Fenster vorübergeht. Auch zeigt sich das
Gespenst einer alten Frau. Als es wieder «in»
mal Drauszenstehenden ansichtig wurde, stieg die
damalige Gutsherrin hinauf, ohne jedoch etwas

zu erblicken. Die vor dem Haufe Befindlichen
dagegen behaupteten, die Erfcheinung hätte sich
neben ihr gehalten.
Es is

t

kennzeichnend für die Entstehungs»

Ursachen dieser Art Spul, dah er stets an Orten
auftritt, die den Mittelpunkt irgendeiner Ve»

schichte bilden. Er is
t

deren letzte Auswirkung,

die sich unvergänglich erhält durch die ständig
erneute Widerspiegelung und Gestaltung, die

sie dank der menschlichen Gemütserregbarleit er»

fährt. Der, dem das fpulhafte Erlebnis zuteil
wird, steht zu diesem in der gleichen Beziehung
wie das spiritistische Medium zu den Kundgebun»
gen einer Versuchssihung. Er ist, wie dieses,
Quelle und Erzeuger der Geschehnisse, und gleich

diesem schafft er in dem veränderten Bemüht»
feinszustande, in dem er sich befindet, einen ge»
spenstischen Träger der Ereignisse. Das Me»
dium nimmt die Masken des Urhebers seiner
Künste aus den Erinnerungen und den Wün»

schen der Sitzungsteilnehmer oder aus seinen
eignen Einfällen, der Spulsichtige oder »hörende
holt Gewand und Aufputz feines Schreckens aus
den unerschöpflichen Kammern b«r Überlieferung.

Zwar wird in den Berichten die Unleugbarleit
des Spukes befonbers dadurch glaubhaft ge»
macht, dah der Betreffende feine völlige Wach»
heit betont. Aber es is

t

mit unfrei Wachheit
ein eigen Ding. Wer kennt nicht die Träume,

in denen er sich hellwach suhlt, und die dennoch
am Morgen sich als Traum erweisen? Zwi»
schen Schlaf und Nachen gibt es unendlich viele
Übergänge, und jeder Zustand hat seine eigne

Wahrnehmung»» und Wirkungsweise. Auch

der Umstand, dah viele Zeugen den Spul gleich»
zeitig erleben, macht sein objektives Dasein nicht
wahrscheinlicher. Einer aus dem Kreise ist,
wenn auch unbewuht, der mediale Spielleiter
des Schaustückes, zu dem die Furcht, das Grauen,

die Neugier, die Spottsucht, die Glaubensselig»
t«it der andern das Gerät liefern. Die neuere
Seelenforschung hat den innigen Zusammenhang

nachgewiesen, der zwischen den Mythen und
Sagen der Völler und dem Traum» und Man»
tasieleben des einzelnen Menschen besteht. Auch

das sputende Gebilde schieszt aus den nicht ab»
gelebten Resten unsrer eignen und der Ver»
gangenheit unsrer Vorsahren zusammen. Wie»
weit sich diese aus der fubjeltiven zur objel»
tiven Tatfächlichteit entwickeln, hängt von dem

Mah der medialen Kräfte ab, die ihre Gestal»
tung bewirken.

Es gibt Spule, die sich derart wild und un»
gebärdig betätigen, dah den Bewohnern des

Hauses, in dem si
e

ihre Tollheiten betreiben,

nichts weiter übrigbleibt, als zu weichen. Aber
gerade diese Spule, die — das is

t

zu beachten
— einen geschichtlichen Hintergrund besitzen,

offenbaren deutlich, dah der Angelpunkt des
fpulhaften Wesens im Menschen liegt. Erst
vor zwei Jahren hat sich in Groherloch im Ober»
amt Backnang in Württemberg ein derartiger
Spul ereignet. Professor Österreich von der
Tübinger Universität, der sich besonders mit
den Fragen der Bewußtseinsspaltung beschäl»
tigt, begab sich sogar zur Erforschung der Vor»

lommnisse dorthin, lam jedoch, ähnlich wie die
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Unterfucher de« bekannten »Spule« von Relau«,

zu der Meinung, bah »lein wissenfchaftliches,

sondern nui ein lriminelles Interesse vorliege,

diese Vorgänge zu versolgen«. Demgegenüber

stehen sieilich anderslautende Äuherungen
andrer amtlicher Stellen. Die Vorkommnisse
sind auher von den Nächstbeteiligten, bei Be»

siheiin des Hauses und ihren Kindern, vom
Schultheis; des Ortes, dem Lehrer, später auch
von Vezirlsbeamten beobachtet worden. Dah
schliesslich säst das ganze Dorf Zeuge der Vor»
gonge wurde, läszt sich denken. Der Spul währte
stundenlang. Von abends 9 Uhr, mitunter so»
gar von 5 Uhr ab bis gegen Morgen. Er be>
gann am 30. April 1916 morgens mit dem
rätselhaften Ausbinden der Viehletten im ve»

schlossenen Stall. Trotzdem die Tiere gleich

danach erneut angebunden wurden, waren die
Ketten und Stricke gleich darauf wicder gelöst.

Auch wurden die Halsketten so lange zusammen»
gedreht, bis das Vieh erstickte. Am 2. Mai
sehte der Spul auch in der Wohnung ein. Es
trachte und polterte in der Küche, ein Holzscheit

aus dem Herd begann sich zu bewegen und spa»

zierte vom Hausgang auf den Speicher. Vom
6. bis 15. Mai herrschte Ruhe. Dann aber sing
es derart an zu toben, dah nicht ein Stück der
Wohnung ganz blieb. Milchschüsseln stürzten

sich vom Bord, Ehnäofe vom Tisch, ein Wasser,
eimer schleppte sich zur Tür. Es schien den
Anwesenden, als schwebten die Gefähe zunächst,
um sich erst nach einer Weile niederzustürzen,

zu zerbrechen und ihren Anhalt zu entleeren.
Die Betten wurden von unsichtbarer Hand ze»
rissen, die Federn verstreut. Die Türen hoben
sich aus den Angeln und sielen in die Stuben.
Am 15. Mai wurde das Haus geschlossen und
verlassen. Anfänglich hatten die Behörden den
14jährigen Neffen der Besitzerin als Verursache!
im Verdacht, da sich die seltsamen Geschehnisse
aber auch in seiner Abwesenheit abspielten,

wurde diese Vermutung wieder fallen gelassen.

Wohl mit Recht, soweit eine bemuhte Täterschaft
in Frage lam. Wenngleich gerade in solchen
Fällen häufig, wenigstens gegen da« Ende hin
magisches und betrügerisches Handeln sich ve»

mischen.

Ausschließlich aus diesem Betrug sind die
Ereignisse jedoch leineswegs zu erklären. Kommt
es doch vor, dah, wie bei dem Spul im Hause
des schweizerischen Advokaten und früheren
Nationalrates 3oller, über den diefer in einer

Schrift (1863) berichtet, die rätfelhaften Kund-
gebungen gleichzeitig an verschiedenen Punkten
des Hauses erfolgen. Bei 3oller fanden sie
übrigens meist am hellen Tage statt. Auch
wurden fchattenhafte Gebilde, ähnlich weihen,

winkenden Händen und braunen Armknochen
sichtbar. Einmal schwebte ein Etwas gleich

einem zusammengeballten grauen Tuch durchs

Zimmer. Bei dem Spul, den der Pastor Per»
reaud in seinem Hause zu Ma^on erlebte, warf
das Polterwesen schliehlich mit 2 bis 3 Pfund
schweren Steinen. Wurden diese hinausgewo»

fen, so flogen sie sofort wieder zurück. Dieses

Steineweisen is
t

eine der belanntesten Spul»
erscheinungen. Zuweilen steigert es sich bis zum
Steinregen. Und das merkwürdigste dabei ist,

dah alle Berichte, mögen sie aus noch so ve»
schiedenen Ländern stammen, betonen, dah diese
Steine warm, ja oftmals geradezu heih seien.
In allen diesen Fällen haben wir es mit den
Äuherunaen derselben Kraft zu tun, die sich in
den fogenannten fpiritistischen Sitzungen betätigt.

Professor Erdöles, der eine derartige Fernwi»
lung in feinen Unterfuchungen mit Hume ein»

gehend und unter strengsten Sicherungen beob
achtete, sprach zur Erklärung von »strahlender
Materie«. Damit is

t allerdings eine eigentliche
Aufhellung nicht gegeben. Wir wissen denn
auch heute nur, dah in der Tat Bewegungen
und Erhebungen kleinerer und giöherer Gegen-

stände ohne Berührung in Gegenwart eine«

geeigneten Mediums zu erfolgen vermögen.

Selbst ein so zurückhaltender Beurteiler wie

Professor Dessoir gibt für seine Versuche mit

der kürzlich verstorbenen Paladino zu, dah ihm
einige in dieser Hinsicht beobachtete Erschein««»

gen »ganz unerklärlich waren und bleiben«. Mos
während einer einigermahen geordneten Ve»
suchsreihe sich bedingungsweise und mit Nahen
ereignet, bricht bei dem plötzlich austretenden

Spul ungestüm und mit Heftigkeit aus. Die
medialen Urheber sind in der Regel jugendliche

Menschen. 3n Refau und Groherlach war es

ein halbwüchsiger Knabe, Perreaud nennt sein

Dienstmädchen als Hexe. Es is
t

eine bekannte

Tatsache, dah Vorgänge, die sich während der

Entwicklungsjahre im menschlichen Körper voll»

ziehen, besonders geeignet sind, magisches Wir-
ten zu entbinden. 3n diesen Spukfällen haben
wir aller Wahrscheinlichkeit nach die urtümliche
und eigentliche Form alles Spuks zu sehen. Wo
solcherweise der Boden bereitet ist, liegt Grund

für ein ferneres Einnisten vor. Das erst» und
einmalige Geschehnis füllt auf lange hinaus
den Gedankenkreis der Bevölkerung. E« wird

ausgebaut und ausgefchmückt nach all den un»

bcwuhten im Volle fchlummernden Regeln

fagenmähiger Dichtung. Und wo diese auf ein

empfängnisbereites und gestaltungsfähiges Ge>

müt trifft, belebt sich der taumelnde Wirrwarr
unreifen Dranges in neuer magischer Darstel-
lung. Der Spul is

t

ein widerhellender Spiegel

der menschlichen Leidenschaften, und was sich

zu Zeiten und Gelegenheiten in feinem Rahmen
vor dem einzelnen fängt, is

t

der verzerrte Schal»
ten von Trieben und geheimem Verlangen.
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^V>> ei schien berufener, die Tragödie des west.

^v lichen Grenzlandes, das tragische Schick»
salslied des Elsasses zu Ichreiben als Fried»

r i ch Lienhard, er, der dort die Wurzeln sei»
ner Kunst und Persönlichkeit hat, dem von dort»

her sür Lyrit, Roman und Drama so mancher

Stosf, so manches Problem und innerstes Er»

lebnis zugewachsen ist, der sich aber von den aus

so gefährlichem Glacis liegenden Halbheiten,

Zwiespältigkeiten und Verführungen nicht hat

umstricken lassen, vielmehr srüh schon über die

Brücke geschritten ist, die von der zitternden

Peripherie des deutschen Geistes in seinen ge>

festigten Kern» und Mittelpunkt führt. Wasgau

und Weimar — Gottfried und Goethe: das waren
fchon in seiner 3ugend Stabreime, die scheinbar
auseinanberstrebende Seelenlräfte zu einer Ein»

heit banden, und als er vor einigen 3ahren nach
einem letzten Versuch, sich in Strahburg wieder

einzugewöhnen, seinen Wohnsitz dauernd in Wei»

mar nahm, da fetzte er fozufagen nur das äußer»

liche Siegel unter eine geistige Entwicklung, die

längst enlfchieben und geklärt war. Er war mit
Willen unser Eigen geworden, ohne seine her»
lunft zu verleugnen, ohne die Wundmale zu ver»

bergen, die solches Sichloßreißen dem Körper

und der Seele einzubrennen pflegt. Aber waren

diese Narben nicht schon zu sehr verheilt, als

jetzt, da Frankreich wieder an sich reihen will,

was ihm innerlich nie gehörte, die letzte und

furchtbarste Entscheidung des Gesühls, des Eha»

rakters und der Gesinnung vor die Elsösser hin»
trat? Konnte der Ritz, den der Ausgang des
Krieges brachte, noch ebenfo fchmerzhaft und

fchickfalsfcharf durch feine Seele gehen, als wenn
das Verhängnis ihn daheim bei feinem Stamme
und in feiner Sippfchaft getroffen hätte? Muhte
er nicht als längst anerkannter und bewährter

Nahlfohn Altbeutschlands den lindernden Segen
einer gewissen Überlegenheit genießen, zu der die

Dinge von daheim nur von ferne herübertlingen?
War der Scelenkampf, in den der Triumph der

Frcmzofen feine daheimgebliebenen Landsleute

stürzte, für ihn felber nicht fchon längst zugunsten
einer unverbrüchlichen Zusammengehörigkeit mit

dem Lande Luthers, Schillers und Kants ge»

schlichtet? Und konnte er nun von dieser höheren

und freieren, aber auch entfernteren Warte noch
die Töne des unmittelbaren Schmerzes, der glü»

henben Qual und Not finden, die den Zurück»
gebliebenen aus zerrissenem Herzen quollen?

Lienhards neuester Roman »W e st m a r l« gibt
auf all biefe Fragen leine unzweideutige Ant»

wort. Nicht von ungefähr fcheint mir biefe«
Werl aus der dramatischen Skizze, als die es
ursprünglich angelegt war, in die epische Form
sich beruhigt zu haben. Wohl nehmen wir herz»
lichen Anteil an den Schicksalen der Familien
Arnold und Vieler, denen der Weltkrieg und seine
Entscheidung den Zwielrachtsapfel ins Haus wirst,

wohl bangen und zittern wir mit dem alten Psar-
rer Arnold um seinen zu Trübsinn, -Dumpfheit
und jähzorniger Unbesonnenheit neigenden Sohn
Gustav, dessen reine, aber schwächliche Seele sich
der harten Zeit denn auch wirtlich nicht gewachsen
zeigt, wohl hoffen und zagen wir mit der inner»

lich fo lebensfrohen Fanny Vieler, die fchon
ihren Bruder an die französische Sache hat her»
geben müssen, um ihre Liebe zu jenem selbst»
quölerischen Halbling und zugleich um ihre eigne
Standhaftigleit, und auch den Fäden, die sich
aus Thüringen, Westfalen und Baden in das

elfä'fsifche Gewebe hinüberfpinnen, folgen wir mit
innerer Spannung und Bewegung — das; das
alles aber, biefe äußere Handlung, diefes offen
zutage liegende Netz des handgreiflichen Ge»

fchehens nicht den eigentlichen Wert des Buches
ausmacht, bleibt uns leinen Augenblick verborgen.

Sinnliches und Geistiges hat sich bei Lienhard
stets gemischt, und das Geistige hat immer den

Vorrang behauptet, manchmal so sehr, dafz es

seine Blässe, eine edle Blässe freilich, über da«

Blut des Erlebens gehaucht hat; hier triumphiert
der geistige, seelische und sittliche Gehalt so aus»
gesprochen und unangefochten über den roman»

haften Znhalt, dafz diefer sich beim Rückblick auf
das Werl schier verflüchtigt. Wir fragen bald
nicht mehr, ob das, was sich da begibt, bei
Psychologie, der Eharakterentwicklung oder auch

nur der äußeren Glaubwürdigkeit standhält, so

sehr nimmt uns der hochgestimmte Gedanken» und

Gefinnungsaustausch der Menschen in Anspruch

oder, um ein Lieblingswort des Dichters zu ge»
brauchen, das Hinüber und Herüber ihrer gei»
stigen Elektrizität. Nicht im Tun und Lassen
dieser Menschen, sondern in ihren Gesprächen,

noch reiner und tiefer vielleicht in ihren einsamen

Selbstbekenntnissen schlägt ihr Herz. Mit Leich»
tigkeit könnte man aus diesen Briefen, Tage»

büchern oder Selbstgesprächen ganze Sträuße von

Sentenzen und Marimen pslücken, die Wert für
jedes tiefer gefurchte Leben haben, weil si

e

sich

ohne Mühe von den Dingen und Menschen,
denen sie ursprünglich gehören, loslösen lassen.
Wer Lienhard nur einigermaßen kennt, wirb von

vornherein wissen, um welche Angel sich diese
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Gedanken drehen: es is
t

lein alte« eingeborene«

Evangelium bei Durchgeistigung und Beseelung,

da« mit catonilcher Beharrlichkeit immer wieder

auftaucht. Dieler Zutunstzbotschaft leben die

stillen, edlen und starten Seelen nach, die ihre

Freunde«, und Helferhänbe au« dem alten

Deutschland nach dem Elsaß Hinübelstrecken; unter

ihre Fittiche flüchten sich der deutlich nach Lien»

hart»« Ebenbild geschaffene Pfarrer und nach
schwerem Kampf auch die tapfere, lebenatmende

Fanny Vieler, nachdem beide sich entschlossen
haben, in Heidelberg eine neue Heimat zu suchen.

Aber auch der national gesinnte Politiker Lien-

haid lommt vielfach zu Worte. Wa« er über

unsre Vermaltungssünden am Elsafz, über ein

mit Forschheit auftrumpfende«, veiäufzerlichte« und

verzerrte« Deutschtum, über unfer Kriegsschicksal,

über da« wilhelminifche Zeitalter insgesamt und

nicht zuletzt über die Tragi! de« Elsässer« zu
sagen weih, is

t de« ernsten Nachdenken« oder der

Beherzigung wert. Wie denn die« ganze Buch

nicht für Leser geschrieben ist, die im Roman

leichte Unterhaltung suchen, sondern sür solche,

denen e« um eine Vertiesung ihrer Weltanschauung,
um eine Veredlung ihrer Menschlichkeit zu tun ist,
und denen da« hinreichender Gewinn bleibt, auch
wenn si

e

dafür einige offenbare Kunstfehler, selbst

einen Mangel an objektiver künstlerischer Men»

schengestaltung und eine Überfülle an episch nicht

zu rechtfertigender Subjektivität in den Kauf

nehmen müssen.

(VXaul Burg hält e« mit dem Rezept

^
»
/

Gustav Freytag«, der Roman solle da«

Voll da aussuchen, wo e« — auch heule noch! —

om tüchtigsten ist, also bei der Arbeit. Sein

»Goldener Schlüssel« is
t

ein »Roman

von den Zeiten und Menschen der Leipziger Mes.

sen«. Wobei die drei Plurale durchaus zu Recht
stehen, denn diese 4NN Seiten umspannen einen

Zeitraum von rund 250 3ahren, vom letzten

deutschen Pestjahr 1680 angefangen bi« zu den

Revolutionstagen 1918. Solche Überfülle von

Gefchehnissen, Schickfalen und Gesichten in eine

geschlossene künstlerische Form zu bringen is
t

auch

der von Generation zu Generation vererbte

Schlüssel nicht imstande, obwohl ihn der Ver>

fassei mit viel Phantasie und noch mehr Geschick
als ein Sesam öffne dich! für all die Tore und

Türen zu gebrauchen weih, hinter denen sich das
mit Stern und Unstern der Leipziger Messen
engvertnüpfte Geschick der Familie Winckler»

Richter-Käufer-Kaufmann abspielt.
Seitdem die Zigeunerin der Prinzipalin Lotte
Winckler geweizsagt hat: »Nehmt den ältesten

Schlüssel im Hau«: er wird euch silbern werden
und winken. Tränen les' ich, aber golden leuchtet
e« in einer seinen Zukunft auf: goldener Schlüssel
— Freiheit!«, seitdem wandert die« Erbstück mit

durch alle Höhen und Tiefen, Nöte und Triumphe

der Familie. Rostig und unansehnlich vor Alter
war sein Metall, al« er Lotte Winckler die heim»
liche Pforte öffnete, die si

e

zu verschwiegenen

Liebe«freuben mit Konrad Romanu« führte; ol«
ein kleines silberne« Kunstwerk empsing si

e

ihn
au« den Händen des Geliebten zurück: ihrer beider
verschlungene Namenszüge waren darauf graviert
und dazu der Spruch »8ine ü-» cum llliäio«
— ohne Arg, doch mit eifernder Liebe. Konrads
stolze« Wort aber, dah er ihr den Schlüssel der

einst au« lauterem Gold reichen werde, blieb un»

erfüllt. Denn bald muhte der hochstrebende,
aber leichtsinnige und gewissenlose Bürgermeister,
der, trotz manchen verdienstvollen Neuerungen

für feine Livsia, weniger auf das Wohl der Stadt
al« auf die Wünfche de« Kurfürsten und seinen
eignen Vorteil bedacht war, sein prachtvolles

Hau« am Brühl, da« noch heute für seinen Kunst-
sinn zeugt, mit der Kerkerhaft auf dem König»

stein vertauschen, und statt des goldenen Schlüs»

sel« wurden seiner um sieben 3ahre älteren Ge»

liebten al« letzter Gruh von ihm falsche Wechsel
vorgelegt, bei deren Begleichung si

e

tapfer und

rcuelo« den Schlußstrich unter ihre Jugend setzte
und den Schlüssel in den tiefen morastigen Gra»
den am Grimmaischen Tor versenkte ... Lotte
Winckler hat noch lange al« tüchtige und cm»

gesehene HandelZherrin in ihrem Leipziger Kontor
gesessen und ihrem Enkel Gottfried von dem ver»

senkten TaliZman erzählt: 15(1 3ahre werbe er
dort unten im verborgenen schlummern, dann

aber werde ihn eine gute Fee bewahren, und

schließlich werde er doch in Gold erstrahlen, wenn
alle« Gold zu Waffen umgeschmiedet wird und
der ewige Friede naht. Und diese Prophezeiung

is
t

wahr geworden. Nach mancher schweren Not
und Trübung blüht der Handel de« Nincklerschen
Hause« wieder auf, Kunst und Dichtung weihen
die arbeitLieichen Tage seiner Nachkommen, und

als man dabei ist, den Grund zum neuen Theater»
bau zu legen, finden Arbeiter den kunstvoll ge»

schmiedeten silbernen Schlüssel mit den verschlun»
genen Namenzzllgen und der seltsamen Inschrift.
Und abermal« wird er zum Kuppler. Durch ihn
werden die Hände Lotte Römer«, einer Nach»
lommin de« Bürgermeister« Romanu«, mit denen

Gottfried Theodor Richter« zufammengefügt,

eine« freiheilzfrohen natürlichen Sohne« de»

Dichter« und Freiheitskämpfer« Körner, der schon
lange vergeben« um die stolze OffizieiLtochter ge»

worden hat. So kommt da« kostbare Besihstück.
da« Symbol der Arbeit, der Tapferkeit und
Treue, der Kraft und der Einigkeit, doch zurült
in« Nincklerschc Hau«, und wenn es auch noch
einmal in Gefahr gerät, im Treiben selbstver»
gessener jugendlicher Venuhgier mißbraucht und
im Dienst eine« verzerrten Freiheit««'!)««!« ent»

weiht zu weiden, schließlich bringt e« ein neuer

kleiner Gottfried feinem Großvater Richter, der

in selbstloser stiller Arbeit so viel für seine Vater»



« 3
6 -
-3
^5

«" ^,
>»

3^

'3

»
«

-^





«!«»»»,»,»!»!,>!,»,!»!!!>!!»!>!>»!»!»!!!!!>!>!!»!»!!»»!»»«!!!»Liteiaiifcht Runbfchau ,„„„!I,„„!„!„W„„„„„!,„„I„„„!,„!!!!„!,„„!!,„„!489

slabt Leipzig und die Leipzigei Messe getan hat,

zum 90. Geburtstage in goldener Gestalt dar, als

«in Sinnbild bei neuen Zeit, einei Zelt voller

Arbeit und Eifolge. Noch einmal, in den Tagen
des großen Krieges, muh der Schlüssel mit

Trauerflor umhüllt werden. Dann beim File»
den, mag der auch noch so brüllend scheinen, hebt

«ine neue Jugend ihn als Weltbefreiungssymbol

leuchtend der Zulunft entgegen.
Freytags Ahnentechnil lebt wieder aus. Aber

hinter der Kunst des Meisters, ein einzelnes Ge»

schlecht zum erschöpfenden Träger und Ausdruck

seiner Zeit zu machen, bleibt der Schüler zurück.
Den Schicksalen seiner Menschen, Männer wie
Frauen, mangelt es nicht an Leidenschaften, Ver»
irnmgen und Fehltritten, aber der Geist der Zeit
geht nicht darin aus. Vielmehr muh der Ver»

fassei, um ihn beredt und anschaulich zu machen,

oftmals seine Zuflucht zu trockenen attenmähigen

Belichten aus alten Taseln, Urkunden, Den!»

schriften, Zeitungen und Tagebüchern nehmen,

und dieses zwiespältige Verfahren erhöht nicht
gerade den Eindruck des organifchen Kunstwerkes.

Auch wird wohl dem Zufall oder dem Treppen»

wih mehr Recht und Gewalt eingeräumt, als si
e

süglich in einem Kunstwerk haben dürften, und

der Rhythmus der Darstellung, bald behaglich

verweilend, bald hurtig über Jahrzehnte hinweg»
springend, is

t

oft ebenso willkürlich, wie die

Entwicklung aus den Ehaialteren lückenhaft oder
brüchig. Trotzdem genieszen wir ein groh an»
gelegtes, salbensattes Kulturgemälde, da« leinen

Staub angesetzt, vielmehr von der Gegenwart

srische Leuchtkraft bekommen hat.
Der Figuren darin sind freilich fast zuviel. Als
hätte der Verfasser es sich nicht versagen wollen,
allem, was Namen hat in der mitteldeutschen
Geistesgeschichte, ein Denkmal auf feiner Vilbel»

tafel zu errichten. 3n langem Zuge marschieren

si
e

auf: der würdevolle Gottfched und die fchöne
pompöfe Luife Abelgunde Viltorie Gottschebin,
die munteie Theateipiinzipalin Karoline Neu»

berin. Lessing, Oeser, der Zeichenlehrer Goethes,

Goethe selbst, der als eitler Klein.Paiis« Stutzer
und steifer weimarischer Geheimrat und Staats»

minister nicht gerade gut wegkommt, Schiller, der

sich sür die Tragödie des Romanus erhitzt, dieses
dem Fiesco ähnlichen, »aus Größe schuldig ge»
wordenen Mannes«. Doch damit längst nicht
genug der Berühmtheiten! Auch Körner, Blü»
cher, Wagner, Friedrich List, Robert Schumann,
Klara Wieck, Lorhing, Lassalle, Bebel, Walther
von Goethe, Nilisch, Rudolf von Gottfchall, der
Leipziger Historiker Sturmhoefel und noch manch
andrer müssen auf die Riefenleinwanb. Nicht
immer beglichen wir die Eindringlinge mit Fleude.
Zuweilen lenken si

e

unsie Teilnahme ab von dem
ohnedies «ich bewegten und schicksalsvollen Leben
deler, um die es dem Romanlunstler eigentlich
zu tun sein sollte, und die ihm, wollte er nur

tiefer in ihr Seelenleben hineingraben, reichlichen
Stosf und genug bedeutsame Grunbgestalten selbst
für dies weitauslabende Kulturthema liefern
könnten. Wie gern hätten wir zum Beifpiel, um
aus der Überfülle nur ein Glied heiauszuheben,
läng« bei Gottfried Wincklel und Brigitte Um»

teufcher verweilt, diefem Herzensbündnis eines

stolzen (nur zu weichen) Leipzigei Handelsherrn
mit einer noch stolzeren Jüdin aus dem polnischen
Osten, das so viel balladenhaft lockende Poesie,

aber auch so viel tragisch drohendes Verhängnis

in sich schließt — nicht bloß füi si
e

selbst, son»
dein für Stand und Voll, Zeit und Zulunft. Zu»
letzt, da fchon die hastige Gegenwart an die Tür
llopft, geht es vollends summarisch zu, und der
dritte Gottsrieb, Gottfried Kämps«»Winckler, das
»neue Blut», an dessen Wiege Tatfachensinn und
Weltlunde standen, muh seinen Weg vom lriegs»
begeisterten Selunbaner zum zulunfttrunlenen Pa»
zifisten im Eilschritt zurücklegen. Doch wenn es

etwas gibt, was uns heute in dem scheinbar

völligen Niederdruck) deutscher Kraft und Gröhe
trösten und aufrichten lann, so is

t

es gerade diefe

federnde Spannkraft unsers auf Arbeit, Arbeit
und wiederum Arbeit gestellten Wesens, und von

diesem unserm Ureigensten spüren wir in dem

reichen Buche mehr als einen Hauch.

^>>ohl nur als Zwischenstück zwischen zwei
>^X) größeren Romanen brauchen wir A l t u r

Brausewetters Sammelbüchlein »Das
neue Glück und manches andre» zu
nehmen. Eine etwas bunte Schüssel, der nicht
gleich der Grundgeschmack abzugewinnen ist. Zu»

nächst eine Reihe von Abhandlungen oder au«

der Zeit für die Zeit geschriebenen Laienpredigten.
Da redet Biausemetter dem Recht auf Freude das

Wort, freilich der inneren, der aus der Seele

strömenden Freude, die aus der Natur, dem Han»
dein, dem Leiden entspringt; oder er forscht nach

den Grundpfeilern des neuen Deutschlands und

findet si
e in dem männlichen Mut, der Demut,
dem Glauben, der Liebe: oder er fragt: Was is
t

Glück? und antwortet: Seine Pflicht tun, die

sich bann immer auch in Freude verwandeln

wird, wenn wir uns nur den Menschen hingeben,

in Linllang sind mit einem Gleichfühlcnden. Er
preist den Kamps und seine innere Frucht, die

Kraft, er fordert Würde und Wille von uns, «
spricht vom' Weiterleben und Niedersehen und

versolgt den Glauben an die Unsterblichkeit durch
die Jahrhunderte von Pluto bis Goethe. Doch

auch weltliche Themen fehlen nicht, wenn die Ge»

danlengänge auch nie an der Oberfläche haften»

bleiben, fondern ins Herz und Gewissen bringen.

Man spürt wohl den Geistlichen noch, ab und
an auch den «egetischen Kanzelton, ab« neben

bei Heiligen Schuft weiden doch auch fiele Geist«
der Neuzeit, wie Goethe, Humboldt, Fichte, Ibsen,

al« Eilebnis» und Gedanlenzeugen aufgerufen. 3m

!tl»eimll,n» M«n»t«hefte, Band 12», II Heft ?5ü 4?
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zweiten Teil ein halbes Dutzend Slizzen und Er»
zählungen. Auch si

e

meistens aus bei Atmosphäre

oder dem Umgangslreise de« großstädtischen, weit»

mönnischen Geistlichen geschöpft: wie bei Tob an

zwei vom Leben auseinandergesprengten Men»

schen seine Vereintzungslraft bewährt, wie eine
alte 3ungfer ihr Grauen vor dem Altmerben und
der Einsamkeit überwindet, wie sich an einem

scheinbar harten und rohen Lebemann ein zartes
Gemütsleben offenbart, wie in eine ostpreufzische
Flüchtlingstaufe der Krieg feine drohenden und
jubelnden Weisen wirft. Aber auch leichtere
Halme fprießen auf. Nein« anekdotenhafte Ge»
schichten, die sich von der Pointe nähren und
etwas von dem flüchtigen Sonnenschein dieses

Daseins festhalten. Ein nachdenkliches Buch, das
ein ernstes Milleben des Lesers fordert, aber dem

Humor und der Heiterkeit nicht gram ist.

<7^sn Straf» und Buszviedigern fehlt es uns

<A seht nicht, und die Geifzel des Zornes wird
von niemandem so grimmig und grausam über

uns geschwungen wie von den Kindern unsers
eignen Landes. Auch Ludwig Finckh, der
Schwabe, der sanfte Dichter des »Rosenboltors«
und des »Bodenseheis«, is

t

unter die zürnenden
und strafenden Propheten gegangen: führte er

einst duftige Blumen und milde Heilkräuter in

der Hand, so hebt er jetzt den Stab Wehe über
uns und errichtet vor unser aller Augen ein

furchtbar drohendes Mal all unsrer Sünden.
Aber in diesen Zorn», Mahn» und Warnrufen,
wie er si

e

im Laufe der letzten Monate, zumal
feit den Revolutionstagen ins Voll gerufen und
jetzt zu einem Büchlein gefammelt hat, is

t

leine

Spur von Selbstgerechtigleit oder Pharisäertum:
wie seines Volles Leid und Unglück, so will dieser
sein getreuer Sohn auch unser aller Schuld mit
uns tragen und — sühnen. Wo aber könnte
diese Sühne anders gesunden werben als in der
unverzagten Arbeit und in der geläuterten und

gestählten Liebe zueinander! Nicht ausbiegen, sich
nicht herumdrücken und vorbeischlängeln an dem

Unglück, das uns betroffen hat, nein, der Prüfung
mutig entgegengehen, getreu dem alten fchwä.

bischen Herzogsspruch, der schon so oft geholfen

hat, der auch der Spruch der jungen Deutschen
werden muh: »Hindurch mit Freuden!«
Finckh, in all seinen Büchern so eng mit der

Natur und dem Leben der Heimat verbunden,
hat in seiner Sprache, wie wenige, den Ton, der
zum heizen des Volles dringt. Den hört man

auch aus einer zweiten kleinen Sammlung seiner
Zeitaufsähe heraus, die sich nach der durch si

e

alle

Hinduichlaufenben Giundnote der Bejahung

»Niederaufbau« nennen. Wohl geht er
auch hier mit unfern nationalen Schwächen und

Untugenden fcharf ins Gericht, fordert mehr An»
stand und Würde von den Leuten der Revolution,
fragt das Voll, ob es seiner Freiheit schon wert

sei, schilt (etwas voreilig und verallgemeinernd)

den Geist von Berlin (der bann doch auch anders-
wo eingelehrt), fordert für die heimgekehrten
Kämpfer die Vorhand bei bei Besatzung von
Stellen und Ämtern, das alles aber mündet oder

gipfelt in dem Ruf zur Arbeit, zur Organifation,
zur Mithilfe am Wiederaufbau. Ein Büchlein
der Menschenliebe und des gesunden Menschen»

Verstandes, das man wie Samenkörner zu Tau»

senden ins Voll tragen sollte!
Derselbe Geist, derselbe Ernst der Verantwort»
lichtest, dieselbe Herzhaftigleit freudigen Wollen»

in dem Mahnruf, den an »Des Reiches
Sonnenwende« mit Finckh gemeinsam ach»
schwäbische Dichter, Bodmann, Ehiler, Flaischlen,
Lilienfein, Anna Schieber, Scholz, Schüssen und

Auguste Supper, an ihre Volksgenossen ergehen

lassen. Man denkt an die schwäbischen Vorfahren,
die vor andern deutfchen Stämmen das Recht
genossen, im Heerbann die Reichssturmfahne vor>

anzutragen. Mag manches, was b» aufflammt,
aus unpolitifchen Kopsen kommen, aus reinen und

tapferen deutschen herzen kommt es gewih, und

es Nlngt abermals zusammen in dem heiligen
Willen, zu trösten, auszurichten, zu helfen und zu
raten in einem Augenblick, da sich das Gestirn

des Reiches zum Niedergang wenden will.

(>sls Gustav Falle stall», wurde er säst nur
<! als Lyrilei gefeiert: laum dasz man seiner
3ugenderinneiungen, der »Stadt mit den goldenen
Türmen», gedachte. Auch sein letzter Grutz, noch

lurz vor seinem Tobe von ihm selbst betreut, war
eine Gedichtsammlung, ein Vermächtnis und ein

Denlmal seiner innigen Herzlichkeit, seiner liebe»

vollen Menschlichkeit und seines stillen Humors.
»Das Leben lebt« nannte er dies Bändchen
Lyrik, und es erklangen, wenn auch gedämpft,
alle Töne seiner Leier oder, sollte man besser
sagen, seiner Flöte darin: heimatglück und 3u»

gendsehnsucht, das »Heibbömmerglück», der er»

wachende Frühling, das innige Mitleid mit den

Armen und Dürftigen, Tanz und Andacht, ein

Echo des deutschen Volksliedes, Kinderspiel und

Kindeileid, Mädchensehnen und Frauenbangen,

die Wundermär vom friedebringenden deutschen
Weihnachisfest, allerlei Scherzhaftes, wie der All»

tag es ihm im Haus, im Garten, auf Spazier»

wegen, auf Reisen zutrug, und zuletzt noch
— er»

lebte er doch noch anderthalb Jahre des Welt»

lrieges mit — ein paar vaterlandsstolze, aber
doch menschlich sanfte und versöhnliche Gedichte

auf Kampf, Sieg und Schlachtentod. So lebte
er bei uns fort, nach Goethes Wort in der Ge»
statt, in der er Abschied von uns genommen hatte:

als Poet »heiliger Alltäglichkeit«, als Lyriker des

deutschen Herzens und Hauses.
Das; es neben dem Lyriker auch einen Novel»

listen und Romandichter Falle gibt, daran muh
man sich erst wieber durch die neue Auflage seines
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Romans »Dei Mann im Nebel« erinnern
lassen (5. Auflage). Es ist, abgesehen von den
Erinnerungen, sein feinstes und reifstes Prosabuch.

Nachdem ei, ein Kind feinei Zeit, in zwei andern

(»Aus dem Durchschnitt« und »Landen und Stran»

den«) dem Naturalismus seinen Zoll entrichtet
hatte, schrieb er diese feine seelische Analyse des

aristokratischen Höhenmenschen Ranbers, der frei»

lich nicht die Kraft findet, sich aus den Banden

einer unklaren Phantast!! und einer wanlelmüti»

gen Schwäche freizumachen. Grofz im Wollen,

tlein im Vollbringen, wirft der unerfättliche roman»

tifche Glücksjäger das Errungene, laum dafz feine

Hand es berührt, wieder weg, weil es nur als

Gegenstand der Sehnsucht, nicht als Besihstück

Wert für ihn hat. Doch das Schicksal rächt sich
an ihm. Wie er gewissenlos die schöne, seelisch
vornehme Fides verlassen hat, so läßt ihn Helga
fallen, sie, die stall genug gewesen wäre, ihn zu
stützen und zu halten. Die eigentliche Roman»
Handlung hat, wie der Held, ihre Schwächen, aber
was hineingewebt is

t an Tagebuchaufzeichnungen,

Briefen, Sprüchen der Lebensweisheit und Ge»
dichten, entschädigt für dicfen Mangel, und da sich
hier der Lyriler Falle nicht weniger liebenswürdig,

ja zuweilen noch ungezwungener und offener gibt

als in feinen Gedichten, so täten wir unllug daran,
uns neben seinen fünf Lyrilbänden, die in fo

schöner Ausgabe vorliegen, diese Prosadichtung

entgehen zu lassen. F. D.

Verschiedene
Der hundertste Geburtstag Gottfried
Kellers findet das bichterifche Werl diefes
Freudebringers, diefes Boten von Güte und

Schönheit noch bei weitem nicht fo verbreitet, wie

sich das gebührte. Bis heute fehlt es an einer

wohlfeilen Gesamtausgabe und an leicht zugöng»

lichen Einzelausgaben seiner Dichtungen, und auch

die liteiaturgeschichtliche Behandlung, die er er»

fahren hat, trägt mehr wissenfchaftliches als

volkstümliches Gepräge. Am leichtesten lommt

man zu ihm mit Hilfe der Vorträge über Kellers

Leben und Weile, die Albert Köster bei Teubner

herausgegeben und neuerdings noch erweitert und

bereichert hat. Ein schweizerisches Gegenstück er»

hält dieses anregende Buch durch die ähnlich auf»
gebauten sechs Vorträge von Gustav Stei»

n e r (»Gottfried Keller«: Bafel, Helbing K Lich-
tenhahn), die sich für ihre eigne Darstellung das

bedeutsame Wort Kellers: »Alles Edle und
Große is

t

einfacher Art« zu eigen machen und
bementfprechend die einzelnen großen Linien der

menschlichen und dichterischen Gestalt zu einem

klaren, in dieser Einfachheit aber um fo wirlungs»
volleren Gefamtbild vereinigen. Wir lehren in

Kellers Heimat und 3ugend ein, bei den Quellen

feinei Wahrheit und Wiillichleitsfreude, erleben
mit, wie aus dem halben Maler ein ganzer Dich»
ter wird, wie Freundschaft und Liebe ihn beglücken
und heimsuchen, wie er sich durch die politische

Lyril und durch mühselige dramatische Versuche
zu dem großen Erzähler voll innerer heiterleit,
Güte und Schönheitssehnsucht entwickelt. Danl
diesen Gaben is

t

er heute zeitgemäßer denn je
,

und seine Weile sind ein wahrer Lebenstranl.
«

Otto von Gottbergs Roman »Grü°
ner Rasen — blaue Wellen«, vor
einem 3ahre zuerst in unfern Monatsheften er»

schienen, liegt jetzt als Buch vor (Braunschweig,
Nesteimann; geb. IN ^). Damals, als er
zuerst an die Öffentlichkeit trat, ahnte niemand

von uns, daß sich der grüne Rafen, unter dem

unsre gefallenen Helden in Heimat und Feindes»
land schlummern, so trostlos verfärben werde,

und baß von den blauen Wellen, auf denen unfre
U'Boote ihre todesmutigen Fahrten machten, die
Brandung der Revolution in unfer Vaterland
getragen weiden würde. So hat sich manches
von dem Gefühls, und Stimmungsgehalt des

Romans ins Wehmütige obei gar Tragische ge»

wandelt: ab« entsteht nicht auch die Peile eist
aus dem Schmeiz obei bei Verletzung, von
denen die Muschel befallen wird? 3st er ein

Kunstwerl, dieser Roman, so wird er sich jetzt

erst recht seine Freunde schaffen.

Durch den unglücklichen Ausgang des Krieges

hat sich das Veiantwoitlichleitsgefühl bei Eltern
gegenüber dem heranwachsenden Geschlecht ge>

steigert: von Tag zu Tag nimmt die Nachfrage

nach Rat und Belehrung in Erziehung«» und

Bilbungsfiagen zu. Um eine pädagogifche Zen»
tralstelle für biefe Bedürfnisse zu schaffen, is
t

die

Deutsche Gesellschaft zui Förderung häusliche!
Eiziehung geschaffen wviben, und als Organ die»

fer Gesellschaft erfchcint feit einiger Zeit die von

Dr. Johannes Prüfer herausgegebene
Deutsche Elternbücherei (Leipzig, Teub»
ner: je 1 °L) in kleinen allgemeinverständlich ge»
haltenen, füi sich abgeschlossenen Heften, in denen
nach und nach alle wichtigen Fragen der Kinder»
pflege, der häuslichen Erziehung und der außer»

häuslichen Bildungsmöglichleiten behandelt wer-
den sollen. Wir heben hewor die Bänbchen über
die Kinderstube (Nr. 28), über Bewegung«»
spiel. Kinderlieb und Kinderreim
(32), über das erste Schuljahr (55), die
Welt im Kinderlöpfchen (40) und mit
besonderer Empfehlung die fruchtbaren Gedanken

unsers Mitarbeiters Prof. Dr. Heinrich
Werner über Theater» und Konzeit»
befuch bei 3ugend (Nr. 79).

>"'," M!M»!!»»»»I»»W»WM IMM,
42'
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^?>en jungen Karlsruher Maler Paul 3o>^/seph Wehrle, dessen Bekanntschaft die
Leser schon voi einigei Zeit gemacht haben (vgl.

3uniheft 1918) führen wir ihnen diesmal als

Bilbnismaler vor, und zwar geben wir, auszer
seinem Selbstbildnis im Teil, zwei seiner
neueren Damenbildnisse in Farbdrucken. Bei dem
Wert, den dieser Künstler auf die Farbe auch bei

seinen Bildnissen legt, glaubten wir ihm das schul-
dig zu sein, obwohl wir im allgemeinen bei der

Wiedergabe von Bild»

nisfen einfache Schwarz-
weitzdrucke für aus-

reichend halten. Denn

mehr als bei jeder an-

dein lünstlerifchen Dar-
stellung kommt es beim

Bildnis auf die Zeich»
nung, auf die Form,

auf die charakteristifchen

Umrisse an. Die Form
charakterisiert, die Farbe
idealisiert, hat man mit

Recht gelagt. Nirgend

macht sich die stalle de-

lorative Fähigkeit alles

Farbigen fo fühlbar
wie im Bildnis, indem
sie, wie Waeholdt in

feinem Buche über die

»Kunst des Porträts»
(Leipzig, Ferd. Hirt K
Sohn) sich ausdrückt,

auf die objektive Men-
schendarstellung eine

verschönernde Wirkung
ausübt, das individuell-
Ausdrucksvolle umbiegt nach der Seile der wohl-
gefälligen Gesamlerfcheinung hin^ Man »gefällt«
eher in der Farbe als in einer zeichnerischen Dar-
stellung, weil die Bildlichkeit mit Farbenreichtum
oon vornherein mehr elementare ästhetische Ge»

fühle auslöst als die Schwarzweiszstala. Doch gibt
es Ausnahmen von dieser grundsätzlichen Unter-
schcidung zwischen Charakteristik und Wohlgefallen.
Nicht in jedem Gesicht beruht das Eigentümliche
und Persönliche auf den Linien und Zügen-, Kin-
dergesichter zumal, aber auch die vieler Frauen,
weiden gerade od'er nur durch ihren koloristischen
Gehalt gekennzeichnet. Haut, Haar und Tracht
spielen hier eine viel größere Rolle als bei Man-
nerbildnissen, und wenn es sich gar um ein Frei-
lichtbildnis handelt, wie bei der T e n n i s s p i e -
l e r i n , so findet die Sonne mit ihrer malerisch«,

Paul Zofeoy Wehrle: öelbstbildnis des Künstlers

Kraft bei ihnen weit mehi zu tun. Auch die

Gefühls- und Seelenwerte der Farbe kommen bei

Frauenbildnisfen stärker in Betracht. »Der Mann
will verstanden, die Frau will gefühlt weiden» —

dies kriminalistische Wort gilt auch für die Bild-
nismalerei. Es is

t

bezeichnend, dafz Wehrle sür
das in den geschlossenen Raum gestellte Damen»

b i l d n i s (»A d d y«) die warmen Töne, für die

Tennisfpielerin, das Freilichtbildnis, die kalten

Töne bevorzugt hat. Dort Reife, Ruhe und
Vornehmheit; hier 3u-

gend, Kraft und Fri-
fche. Man braucht nicht

fo weit zu gehen wie

Böcklin, der meinte,

man müsse bei dem

Bildnis eines jungen

Mädchens von vorn-

herein fchon an der

Farbe sehen, dafz es

sich um ein solches

handelt, es müsse da-

her, was die Kleidung

anlangt, in Frühlings-

sarben dargestellt wer-

den, wird aber doch den

vorherrschenden Far-
benlönen in einem

Bildnis gern auch einen

Cinslufz aus den see-

lischen Charakter des

Bildes und damit des

Dargestellten zugestehen.

Die beiden russi-
schen Typen, das
Mädchen vom Stochod
und der 3ude aus Wlo>

dawa, sind Studien aus der Kriegszcit. Sie

haben mehr voltslundlichcn illustrativen als rein

künstlerischen Wert; dem schöpferischen Maler

Hermann Widmer hoffen wir bald mit
der Wiedergabe einiger Landschaften und Bild-
nisse gerecht werben zu können.

Als farbige Landschaftsbilder zeigen wir von
Oswald Gelte den Mifurinafee mit
der Sorapisgruppe, dies funkelnde Ldel-
gefchmeide in der Dolomitenwelt, von Otto Wie-
bemann ein Stück aus dem alten Dahlem,
der nun bald gänzlich aufgeteilten ehemaligen

königlichen Domäne, die den Gioszstädter bis vor

kurzem unmittelbar vor den Toren Berlins ein

unverfälfchtes Dorfidyll geniefzen licfz. Die be-

fcheidene Kirche mit dem Holzturm, das niedere
Strohdach, der Krautgarten, die alten Ulmen,
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die äsenden Ziegen, der sanfte Rauch aus dem

Schornstein — alles webt hiei mit an dem
linden Frieden, den die« Bild atmet.
Die drei in Mattondruck wiebergegebenen Land»

schaften diese« Heftes sind so grundverschieden in

ihrer künstlerischen Auffassung, baß es nahe liegt,
an die drei Gattungen der Dichtkunst zu denken:

in Karl Oeniles Menliner See (in
der Uckermark, dicht an der Grenze von Pom»
mein) haben wir die Lyrik, in Karl Holz
apfels »Schafherde beim Gewitter«
die Dramatik, in Philipp Francks Ra»
bierung »AuZdemFallensteinerWald«
die Epik der Landfchaft. Das Blatt von Franck

is
t

eine stark verkleinerte Wiedergabe aus einer

Folge (6) von neuen Taunus-Landschaften, die

kürzlich bei Wohlgemut!) K Lihner in Berlin er»
schienen sind. Dem Kunstfreund bietet sich hier
ein Mappenwerl, aus dem ihm der Charakter
und die innerste Poesie der Taunuslandschaft in

meisterlicher Gestaltung entgegentreten. Der

Farbe braucht es dabei gar nicht. Die aus eigner
Eingebung frei hingesetzten Linien wisfen, wie

Prof. Hans W. Singer im Vorwort rühmt, in

der Tat felbst das grüne Laub, die braunroten
Stämme, die welligen Wiesen, die fernhin ziehen»
den Hügel und die teils nur ganz leise, teils stär»
ler, teils geradezu stürmisch bewegten Wollen
überzeugend unserm geistigen Auge und seelischen
Mitempfinden vorzutäuschen.
Das gute Düsseldorfer Genrebild, heute fast
schon im Aussterben begriffen, bietet uns The o»
bor Funck in seinem »Antiquitäten»
sammler«. Ein in der Zeichnung wie in der

Lichlwirlung vortrefflich gelungenes Gemälde,

das denn auch in der vorjährigen Düsseldorfer

Kunstausstellung alle die entzückte, denen die

moderne Malerei noch nicht den Blick und das

Herz für die stilleren und behaglicheren Schön»
heilen eines Bildes geraubt hat.
Auf derselben Ausstellung wurde zuerst
Alerander Opplers Bronzestatue »Eva»
gezeigt, ein Bildwerk, das mehr is

t als ein

blofzer »Alt«, weil es uns schon in der aus»
drucksvollen Haltung des kraftvollen, durch leine
»Kultur« verdorbenen Fiauentörpers nicht bloß
die Naturnähe des eisten Weibes, sondern auch
sein uimenschliches Schicksal ahnen läfzt. Opp»

ler, 1869 in Hannover geboren und auf der
Akademie in München vorgebildet, hat seine ent»

fcheidenbe Studienzeit in Brüssel und Paris zu»
gebracht. Seit, 1908 lebt und schafft er in

Berlin, is
t Mitglied der Münchner und der Bcr»

liner Sezession, Inhaber der Goldenen Medaille

(München 1913) und sieht seine Kunst schon
heute in vielen öffentlichen Sammlungen ver»
treten, u. a. durch eine männliche Bronzebüste in

der Münchner Glyptothek und durch eine bronzene
Halbfigur im Kestner-Museum in Hannover.
Das Bildnis Gottfried Kellers,
das den Aufsah von Heinemann über Kellers

Humor begleitet, verdanlen wir der Sammlung

Kellerscher Briefe und Tagebücher, die Emil
Ermatinger vor einigen 3ahren bei Eotta her-
ausgegeben hat, und der freundlichen Erlaubnis
der Kellerfchen Nachlaszverwaltung. Der Maler
Konrad Hih, ein Züricher Landsmann des
Dichters (1798—1866), hat es in feinen letzten
Lebensjahren unmittelbar nach der Natur ge»
malt. F. D.

^,I!!!!,,,,,!!!!,,,,,,!!!>!,,,,>>!>>,,,.!>,,!,,>!>,,,,,,!>>!,^!,,!,N,,,,!!!,,,.,<!,,!,,>,,,,,,,,I!!>!,,,,,,>!!,,,,,,>!!!,,,,l>.,,»!»„,„!>!> >!!!,,„,!!»!„„»„„!!!!!!„,,!!>,„,!M»,„,>!!!>!

Der Ztorch
Müden ilbschied nimmt die Sonne;
Eine zackige Wolkenwand,

Ferne Vera.« überbergend,

Letzt si
e

schwefelgelb in Vrand.
Un« zu Füßen glänzt ein Mohnfelh,
Da« im frühen Tau sich feuchtet
Und entzückend wetterleuchtet
weißrotblau — ein Ordensband.

Vrdenzband, da« sich die Erde

Selbst verlieh« für Fleiß und Müh'.
Heimwärts »narrt ein Vchsenwagen

Durch da« Moor mit Hott und Hü.
Pflug und Karst und späten ruhen i

Unecht und Magd, die Glieder dehnend,
wandern heim, nach schlaf sich sehnend,
Vi« e« vier schlägt morgen früh.

5luch wir beide, handverschlungen, .

pilgern heim beglückter Nuh'.
Durch den 5umpf ein Störchlein stelzbeint,
cackrot leuchten strumpf und schuh.
wessen wiege wird er füllen?
Ist'« bei Merten oder Steffen,
Vder wo wird man ihn treffen? —
Sage, Weibchen, weiht ««du? Nichqro Zoozmann

'W,>!">»„!!>"l„„, „WH" „,"I!'>,
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Johanna Termin in der weiblichen haupttolle von »Monoragola« (Wallner-elheater)

Dramatische Rundschau
Von Zriediich Vüsel

OlKoi KoKolchKo: »Pn bi»nn»ndeVoinbulch»und »fti»d» — Arno ho!>: »5onn»n>>nl!»ni«»— Wichllm Ltücklen: »Puipu»» —
A!»ch!i>d»?!chno»»!<u:»Der Klndeilnund» — ?l. Voun-Vr»!: »Per Umzug»— 5omm»i!!omödiw: >?ile>«tt««n dn °pl»!z»
»on Pl»«bn und Ltein; »D!e Vullchbahn» von E»idon und Höh', »Til»i>uch!»«»n Ai<,lb!>Iche!!>!»Mandiagola« »cm°p«nl

(V>och Goethe
— ei bat dabei wohl an Schiller

^^. gedacht — lebte dei schönen Zuversicht, ein
großer dramatischer Dichter, »wenn er zugleich

produltio is
t

und ihm eine mächtige edle Gesin»
nung beiwohnt, die alle seine Werte durchdringt«,
tonne erreichen, dasz die Seele seiner Stücke zur
Seele de« Volles werde. Davon sind unsre Heu»
tigen Dramatiker, wenigstens die bühnengewohn»
ten, weiter entfernt denn je

.

Volkstümlich zu sein,

einem ganzen grofzen Volte in Zeiten seiner Kraft
oder Not aus dem Herzen zu sprechen und zu
gleich seine Seele zu erheben, gilt ihnen für
Hetuba. 3hr Ehrgeiz is

t im Gegenteil die Ad»

gesondertheit, ihre Losung der egozentrische Äsche»

tizismus, zu deutsch: die selbstgenügsame Schön»

feligleit, wobei freilich auch der Begrisf «fchön«
noch einer Auslegung bedarf, die mit unsern volks

tümlichen Vorstellungen und bürgerlichen Be
griffen nichts gemein hat. Vergegenwärtigen wir

uns ihre Lieblingsstoffe und -Probleme, fo sind
wir versucht, an ein andres Wort Goethes zu
denken, das auf die Bilder Guido Renis und sei»
ner Genossen gemünzt war: »Man is
t

immer au>
der Anatomie, dem Rabenstcine, dem Schind

anger, immer Leiden des Helden, niemals Hand»

lung, nie ein gegenwärtig Interesse, immer etwas

phantastisch von auszen Erwartetes. Entweder

Missetäter oder Verzückte, Verbrecher ober Na»
ren. Da is
t

nichts, was einen menschlichen Begriff
gäbe.« 3ch fürchte, diefer Stoff-, Denk» und Dar-
stellungslreis wird sich schwerlich veredeln, nun
die Maler und Bildhauer auf die Bühne drän
gen. Sie kommen zwar aus dem Reiche der »an-
gefchauten Schönheit«, aber auch dort is

t

längst

das Krankhafte, Grausige, Verzerrte und Ver

wesende daheim, und aus einen Zusammenklang

zwischen Vollsempfinben und Kunstschaffen haben
die modernen Richtungen unfrei Malerei und

Plastik schon vor den Dichtern Verzicht geleistet.
Oskar Kokoschka is

t

einer, vielleicht der

markanteste diefer Maler-Dramatiler, von denen

sich das junge Ästhetengefchlecht eine Erneuerung

der Bühne verspricht. Täuscht der Name nicht,

so stammt er aus dem Balkan. Zu uns is
t er über

Österreich gekommen, wo er sich in koloristischer
Schwclgcrci eine Zeitlang fast wienerisch gab, bis
er sich in seinen Bildnissen zu der fratzenhaften
Psychologie zurückfand, die dem Menfchen mit

graufamem Blick unter die Maske ins vermeint

liche 3nnere lugt, wo alles entstellt und verzerrt
ist, und als Landschafter jenem ungestümen, jähen

Erprefsionismus huldigte, der z. B. eine Winter»
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landlchaft aus lautei phantastifchen Fetzen zusam»
mensetzt, »unbesorgt, ob si

e vor bei Logik und bei

Geographie nebeneinondei bestehen tonnen, nur

darauf bedacht, gerade durch dieses traumhafte
Beieinander in uns den Komplex von Gefühlen,
Vorstellungen, Erinnerungen und Sehnsucht leben»

big werben zu lassen, den das eine Wort Winter
umschreibt«. Diese Art ungezügelten Ezpressio»
nismus glaubt er nun auch auf die Bühne über»

tragen zu tonnen, und das »3unge Deutschland«,

die »Gesellschaft zur Pflege junger Dichtung«, is
t

verwegen genug, ihm für diesen Ritt über den
Vobensee den Steigbügel zu halten.

Wiedererzählen oder auch nur in Worten fliz»
zieren Iaht sich laum, was wir da in einer Mit»
tagsvorstellung des Deutschen Theaters in einer
Tragödie und einer Komödie (Buchausgabe bei

Paul Cassirer, Berlin) zu sehen und zu hören be»
lamen. Kokoschka nennt seine Tragödie »Der
brennende Dornbusch«, und der naive
Zuschauer erwartet sich danach wohl ein biblisches
Drama, vielleicht in Anknüpfung an das Gespräch,
das Moses mit der Erscheinung im brennenden

Dornbusch hält, oder eine Beziehung auf die Fabel
im Buch der Richter, wo der Dornbusch, der zum
König über alle Bäume gefalbt werben soll, von

ihnen verlangt, si
e

sollten sich unter seinen Schal»
ten beugen, wo nicht, so werde Feuer von ihm
ausgehen und die Zedern Libanons verzehren.
Nichts von alledem Vielmehr: eine von ihren

verschmähten Liebhabern umlagerte Dirne erhebt
sich von ihrem nächtlichen Lager, bebt und giert

dem wahren Manne, dem Seelenbesreier, ent»

gegen, tauscht lange, unverständliche Dellamatio»

nen, Ergüsse der Liebe und des Hasses, mit ihm

aus, wirft dann den tödlichen Stein auf ihn, hält

in der Stellung der PietK Totenllage an feiner
Bahre und wird endlich felbst im Strahlenkranz
eines engelweihen Lichtbü'nbels verklärt, wozu bei

Ehor in der Haltung betender Apostel singt:
»Warum können die Menschen nicht gut sein?
Es is

t

schade um uns!« Das alles zeigt sich den

oft entzückten Augen in mannigfachen, bald fanft,
bald jäh wechselnden Beleuchtungen und gespenster»

Haft vorüberhuschenden Schattenbildern
— nach

einem inneren Zusammenhang, einem tieferen
Sinn, einer dramatischen Entwicklung, einem tra»
gifchen Konflikt fucht man vergebens.

Auch die Komödie führt einen biblischen Titel.
Aber die ausgestopfte Puppe von Mummelgreis,
die Kokoschka »Hiob« nennt, is

t ein Hahnrei,

dem seine Gattin Anima im Bunde mit dem

»Kautschutmann. nicht bloh bildlich einen Zy»

linder mit manschettenveizierten Hörnern aussetzt
und sonst noch allerlei Schabernack spielt, bis dem
vom Hezenschuh und borrol vacui geplagten
Aammerlerl der Kopf vom Rumpfe kollert. Dabei
spielen die Bilder an der Wand und die Bühnen»
gerate mit, bis herab zur schmutzigen Wäsche in

der Badestube und zum Waterlloset. 3n meiner

Studentenzeit nach dem sechsten Liter Hackerbläu
haben wir ähnlichen Blödsinn aufgeführt, nann»
ten's Biermimil und liehen uns nicht träumen,

bah uns ein Menschenalter später zugemutet wer»

den würde, so etwas für eine neue Kunstoffen»
barung zu nehmen. Gott fe

i Dank, war ein gut Teil

auch der Berliner Zuschauer ähnlicher Meinung,
und so gab es zu Schluh einen Höllenlärm, wie

ihn selbst das doch an Theaterslandale gewöhnte

Berlin kaum schon erlebt hat. Mir fiel ein Epi»
gramm von Kästner ein, das sich mit der Anbe»

rung nur eines Wortes vom alten Leipziger auf
den neuen Berliner Schauplatz übertragen Iaht:

»3ch glaube an lein wütend Heer!« —
Freund, warst du je im Reinhardtschen Parterre?

^n einer Zeit, die so rücksichtslos »alle Bande
^) frommer Scheu« vor den Forderungen der

Bühne zerreiht, kann man's den Stürmern und

Phantasten von ehegestern nicht verdenken, dah

si
e meinen, auch ihr Weizen müsse wieder blühen.

«»w, Zon.il » »»Mid, Belli»

Käthe Nichter in der weiblichen Hauptrolle von

Kokoschkas 5chaufpiel »Der brennende Dornbusch«
(Das Zunge Demschland; Deutsche« clheater)



Maria Zein (Anima) und Paul Kraetz <i)iob)
in Kokoschka« ückaulpiel »hiob« (Da« (zunge

Veutlchland: Veutschez Theater)

Von Arno Holz gibt es stit e
lf oder zwölf

3ahren eine fünsaltige Tragödie »Sonnen»
sin st ein iz« (Berlin, 3oh. Sassenbach), die
mit ihren 288 Seiten Teil auch dem Wohl»
meinendsten'zum ewigen Buchbasein verurteilt zu

fein schien, nachdem Reinhardt vergeben« versucht
hatte, si

e

durch Kürzungen, um die er mit dem

Dichter ringen muhte wie Ialob mit dem Engel
des Herrn, bühnenmöglich zu machen. Und was
geschieht seht, im 3ahre 1919? Holz baut noch
ein Keller» und Dachgeschoß, baut Eiler und Bal»
lone daran, und ein Machtspruch des Kultus»

minister« gebietet dem ehemaligen Schauspiel»

Hause, dem man es früher als ein Sakrileg gegen
die Freiheit der Kunst auslegte, wenn der Kaiser
einmal Lauffs »Burggrafen« befahl, diesen Wäl»

zer wort» und silbengetreu zu spielen, mag die

Regie noch fo fehl die Hände ringen, mag das

Gedächtnis der armen Schaufpieler sich noch so

sehr gegen diese Riefenrollen sträuben. Und
warum das alles? Handelt es sich etwa um ein

besonders gedanlenmöchtiges oder zeitbedeutsames
Werl? Oder betritt Holz, wie er es vor dreißig
Jahren mit seinem Freunde Johannes Schlaf tat,
als er dem »lonsequenten Naturalismus« eine

Gasse bahnte, neue Wege der bramatifchen Form?

Friedrich Düsel:

Keins von beidem! Die »Sonnenfinsternis« is
t ein

Künstler» oder Atelierdrama, reich an Kunst»
gesprochen und nur oberflächlich verhüllten felbf!»
biographifchen Bekenntnissen, in denen Holz fein
altes Steckenpferd der grundfählichen Auseinander»

lehung mit feinem ehemaligen Kunstlameraben

späteren Widersacher, Brot» und Ruhmneib«

Schlaf reitet, und mit dielen mehr wort» als Hand»
lungsreichen Klopffechtereien und Ränlefpielen

verzahnt sich eine Liebesgeschichte, die ihre angeb»

lich tragische, tatsächlich aber nur romanhafte Be»

leuchtung von einer zehn Jahre zurückliegenden

»Affäre« empfängt. Ein fenfationeller, ein schier

kriminalistischer Fall! Wer is
t die geheimnis»

volle, vor kurzem aus Spanien heimgelehrte
Brettldiva, die sich La bella Ten« oder geradezu
Beatrice Cenci nennt, nach bei Tochter jenes

römischen Edelmannes aus dem Cinquecento, der,

wie Fama erzählt, sein ruchloses Leben unter dem

Dolchstoß eines von ihr gedungenen Mörders, aus»

hauchen mußte, weil seine Don»3uan»Gelüste selbst
vor seinem eignen Blut nicht haltmachten? Erst
allmählich, ein wenig nach Ibfen, mehr nach Paul
Lindau oder Ofsip Schubin, kommt es zum Vor»

fcheln: die Tochter des berühmten, unwidersleh»

lichen, ewig jugendlichen Bildhauers Lipsius, der

si
e

in ihrer Frühblüte als Modell für feine

»Drachentöterin« benutzte, aber leineswegs allem

und einfeitig die Schuld trug, wenn die Flamme
des Bildners vom Kunstweit hinüberschlug zum

reizvollen Vorbild, der täuschenden Wiederkehr

seiner jung verstorbenen Frau. Die Frucht des

Verderbens aus solcher Drachenfaat bleibt nicht

aus. Lipsius erfchieht sich, als ihm die verschollen
geglaubte Tochter wiederbegeg'net und er merlt,

welch böser Stachel in ihrem Fleisch sein An»
benlen ist: Sibylle selbst springt vom Ballon in

die Tiefe, als ihre Vergangenheit offenkundig

wird: in dem Maler Holllieber, ihrem jungen
Ehemann, verkehrt sich der leimende Segen einer

Kunstwandlung, die vom Naturalismus zum 3dea»

lismu« emporstrebt und schon ein vollgültiges

Denlmal dieses Aufschwungs geschaffen hat, unter

folcher Verfinsterung seiner Glückssonne in einen

rasenden Fluch aus Leben, Liebe und Kunst ...
Bis dahin waren die Zuschauer den langatmigen,
aber mit manchen Soannungsmomenten gefeder»

ten Gesprächen geduldig gefolgt: unter den Phan»

tafus-Kasladen der Rhetorik, die dieser letzte Aus»

bruch des wortwilb geworbenen Malers über si
e

ergoß, brachen sie zusammen oder vielmehr pfiffen

aus einem Loche, das von Rechts wegen nur

etwas mit dem eignen, nicht« aber mit dem Haufe

der Kunst zu tun haben sollte. Ob holz, der sich
lein 3ota von seinem fast fünf Swnden erfor-
dernben Tiagöbientert rauben lassen wollte, jetzt
weiß, wem er dielen Mißerfolg zu verbanlen hat?
Nach Voltaire sitzen im Innersten des Geschmacks»
tempels die besten Schriftsteller, damit beschäftigt,

ihre Werle durch Streichungen zu verbessern.
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^twas von dem verzweifelten Lebensiaulch, bei^ heutzutage die Menschen, zumal die bei Groß»
städte, eigiiffen hat, und bei so leicht mit Entschloß
senheit, Tatkraft und Untemehmungsgeist verwech»

lelt wild, hat selbstN i l h e l m S t ü ckl e n s, des
jungen Schwaben, neues Schauspiel »P u r p u s«
abbelommen. Ein genialer Kaufmann, der sich
aus dem Kramladen zum Warenhaus empor»
gearbeitet hat, fühlt sich doch in all seinem Er
folg und Glück unbefriedigt, denn vor ihm schwebt
aus ferner flüchtiger Erinnerung das Bild eines
Mädchens, das ihn der Inbegriff, der köstliche
Extrakt aller Weiblichkeit dünlt und dem daher
seine Phantasie in ruheloser Sehnsucht nachjagt,

so nahe und bequem er auch andre Nahrung für
fein Herz haben könnte. Eines Tags wirb ihm
das Mädchen, das sich fast schon in ein Traumbild

sür ihn aufzulöfen ansing, leibhastig als ertappte

Labendiebin vorgeführt. Er aber, Purpus,
fühlt sich dadurch so wenig ernüchtert, daß er

sie nun erst recht sein nennen möchte. Auch
mit dem »Bräutigam«, von dem sie sich nicht
trennen will, der si

e

kujoniert und dem sie doch

in hündischer Treue ergeben ist. Die bitteren
Enttäuschungen bleiben nicht au«. Da enb»
lich ermannt sich Purpus und löst sich von «»w. 3°»d« » «»°„«. «.ri,°

Bühnenbild aus dem »Umzug«: Jürgen Zehling
als auferstandener Dichter und kucie Wannheim
alz Ännchen <Vo!Kl°theater am Vülowplatz)

den beiden. Und um sich völlig zu heilen, um

auch das letzte Gift aus der Wunde zu bren
nen, bietet er alle gegen die eine auf, die ja

für ihn auch nur ein Sammcltypus für den Be>
griff Weib war, indem er die Kostbarleiten sei»
nes Hauses unter die massenhaft herzuströ'men»
den Besucherinnen verschleudert. Aber auch
Hülle befindet sich darunter, und ihr Lohn für
seine Langmut und Güte is
t

nur eine neue

dirnenhafte Gemeinheit. Da bricht dieser wun»
derliche Phantast von Warenhauschef tot zu»
sammen, während der besonnen gebliebene Ge>

schäftsfühicr das Haus räumen läfzt ... Soll
das eine symbolische Tragödie des Warenhaus»
betiiebes sein, der alles für alle feilhalten muh,

so is
t

es ein Versuch mit untauglichen Mitteln,

denn solche Realistik und solche Phantastit oer»
tragen sich nicht miteinander; soll es die Tragi»
lomödie eines von erotischer Manie befallenen
Tüchligen sein, so is

t

es auf ein morsches Bein
gestellt, das unter der Last der psychologischen

Unmöglichkeiten zusammenbricht. 3mmerhin sah man

bei der Aufführung im Theater an der König»
größer Straße noch deutlich die überraschenden
Vorzüge des Stüctlenschen Erstlingsdramas, der

»»w. z»»!,'i » Ullrich,»«i>w »Straße nach Steinaych«, durchschimmern: nicht
Paul Allan (rechts) in der Titelrolle und Paul bloß die glänzende Beherrschung der dramati»

Vrätz al« Nachtwächter in Wechlilde LichnowlKu« scheu Mittel und die reizvolle Abtönung von
5chauspiel »Der Kindeifreund» (Kammerspiele de« Nebendingen, sondern auch die Kunst, eine Men>

Deutschen Theater«) schenlreatur lebensprühend hinzustellen.
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f^ilde Coste, die jüngst oerstoibene Darstellerin vom

ehemalig?» Königlirden bcka'ispielhause in Berlin

(>V>it ihrer politischen scheinen die Flauen auch
<!1ihre dramatische Mündigkeit erlangen zu
sollen. Else Laslei»Schüler ging voian, M e ch »
t i l d e L i ch n o w 2 l y, die Gattin unsers frühe»
«n Botschafters in London, und eine bishei un»
bekannte Dame aus Sachsen folgten.

Die Pazifistin bläst in ihiem »Kinder»
fleund« die sanfte Flöte bei Humanität und
del Aufllärung. Ein am Leben gescheiteitel, auf
dem Wellmcci dci Gedanlen desto besser befähle»
ner Weisheit«, und Naturbcflissener tritt bei ihl
gegen «ingsinn und Pharisäertum süi Sanftmut,
Vergebung, licbevollelc Erziehung, besseren Schul.

untellicht, sezuelle Aufklärung und anbie gute
Dinge auf und widersteht dabei ebenso tapsei dem
Hohn und Klatsch seinei boshaften oder bornier»
ten Wideisachei wie den Nachstellungen einer

jungen mannstollen Lehrenn. Wäre die drama.
tische Begabung Mechtilde Lichnomstys nur halb

so einleuchtend wie ihre ledliche und sympathische

Gesinnung, so könnte das Theatei von ihr vielleicht
eiwaiten, was HrothZwith, die moialisieiende
Nonne von Gandersheim, ihm schuldig geblieben.
Ein wenig nach Terenz, den die Benediltinerin
des zehnten Jahrhunderts so erbittert bekämpfte,
schielt R. Bauer-Greefs Komödie »Der
Umzug« (Vollstheater). Da ersteht ein jung
und ungeschützt verstorbener Dichter aus dem
Grabe und weidet sich, unter Amselsang und
Blütenbäumen, unter Kinderspiel und Kinder,

scherzen mit Totengräbers Ännchen, an den

ebenso banausen» wie streberhaften Anstrengungen,
die bei seiner Überführung in eine marmorne

Ehrengrust die Spieherseelen seinei Vaterstadt
machen, um an seinem pomphaft in Szene ge»

sehten Nachruhm das Süppchen ihrer Eitelkeit zu
lochen. Für einen, allenfalls auch für zwei Alte
hätte diefer Friebhofsschciz — so musz man sagen,
denn das Ganze spielt zwischen Kirchhofsmauern
und Grabkreuzen — allenfalls gelangt, den dritten
hält es nicht aus, zumal da die weibliche Satire
zu sanfte Pfötchen macht und es dem Mänzlein
Humor, das anfangs fo hübsche Triebe anfeht,
bald an Saft gebricht.

(>>> ir sind am Ende der Spielzeit. Was jetzt
><X) noch lommt, gehört schon dem Sommer»
plan an, und der will von ernster Kunst nicht
mehr viel wissen. Er steht unter dem Zeichen
der Kassen» und Rollenjagd. Da gibt es im Ko-

mödienhaus eine Liselott von der Pfalz von
Nudolf Presber und Leo Walther Stein, die von
Lucie Höflich und Ludwig Haitau beherrscht wird,
im Künstlertheater einen Dichterschwanl »Die

Nutichbahn« von Heinz Gordon und dem Schau»
spieler Kurt Götz, der neben dem köstlichen Mar
Adalbcrt auch die Hauptrolle darin hat, in den
Kammerspielen ein theatralisch geschicktes Schau»
spiel des Aussen Artzibaschew, das der verführe»

tischen Leopoldine Konstantin nach Herzenslust

zu tanzen und zu kokettieren vergönnt, und endlich
im Wallnerthater die Komödie »Mandragola«

(»Alraun«) von Paul Eger, die ihren höchst »er-
sanglichen Stoff einem alten Lustspiel des Floren»
tiners Machiavelli, ihre neuerliche Wirkung vor»

nchmlich der Lustspiellaune Johanna Termin« ver»
dankt. Man sieht, unser Theaterprogramm bleibt

an Leichtsinn und Ausgelassenheit hinter der Tanz»
wut von heute nicht zurück. Thalia und Ter»
psichore halten auch auf dem Vulkan gute Freund»
schast — nur, wie man schon nach dem Dreißig»
jährigen Kriege zu sagen pflegte: »Es seynb nicht
alle lustig, die da tanhen.»
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Handwerk und Kunstgewerbe
Einfacher Hausrat
Von Georg 5chmitz

(V>>ii sind aim geworden, und an die Stelle
^X) des übertriebenen Aufwandes, an den wir
uns gewöhnt hatten, wird vielfach wieder die an»
spiuchslose Bescheidenheit und Einfachheit unfrei
Gioszeltern treten muffen. Als der Krieg uns
immer häufiger zwang, mit einfachen Gebrauchs»

gegenständen zufrieden zu sein, da tonnten wir
uns wohl mit der Hoffnung auf den Eintritt bef»
seiei Zeiten nach

Friedensschlufz trö»

sten. Heute liegt

diese Hoffnung wie

fo viele andre zer>

Krochen am Boden,

und wir haben die

Gewifzheit, dafz der

Zwang zur Einfach»

heit für lange Zeit

unfer künftiges Da»

sein bestimmen wird.

Auch über die Zei»

len des Rohstoff-
mangels hinaus wer»

den weite Kreise

unsers Volles sich
mitGebrauchsacgen»

ständen der Art be»
gniigen müssen, wie

die Not des Krieges

si
e

vielfach geschaf»

fen hat. So werden
nicht feiten die Lu»

rusmöbel aus edlen,

zumeist ausländ!,

schenHölzern schlich,
tem Gerät aus Kic»

fern» und Fichten-

holz, das die heimi-

schen Wälder uns
OeschirrschianK. Entwurf
Abführung: Hausrat

zu tiefem imstande sind, weichen müssen, und der

einfache Hausrat, bei dessen Schaffung man zu»

nächst und vor allem an die Stuben der Arbeiter

und Kricgsveilehten gedacht hat, wird auch in die

Zimmer des Mittelstandes seinen Einzug halten.

Und das is
t

gut so: die eiserne Not wird enb»

lich dem Guten Platz schaffen, wo der llberfluh

ihm allzu lange den Weg versperrt hat. Denn

auch die schlichten

Massenmöbel her»

lömmlichei Art, wie
si
e die Ausstellung?»

räume der Möbel»

Häuser füllen, sind

heute so teuer ge>

geworden, dafz si
e

für den Mittelstand
taum noch zu ei»

schwingen sind, !ln»

tcr dem Zwang der

Verhältnisse wirb

endlich all das Gu»

te sich Bahn die»

chen, das wir seit

wahren der beut»

schen Büigcrwoh.

nung wünschten:

Ablehr von allem

falschen Prunl,
Möbel, ehrlich und

dauerhaft in der

Arbeit, in einfachen
Formen, statt un»

wahren Zierats der

natürliche Neiz des

Holzes und der Be»
arbeitung, des Um»

Architekt Kadach in Berlin risses und bei Vei>

«Gesellschaft in Verlin Hältnisse.
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Wohnzimmer. Lnlwurf: Architekt Kadach in Berlin Au«führung: yau5iat»Oese!lschasl in Berlin

Die Ausstellung von einfachem
Hausrat, die der Weilbund in diesem
Frühjahr im Berliner Kunftgewerbe-Mufeum

veranstaltet hat, zeigte an einer Reihe von schlich»
ten Möbeln, mit wie bescheidenen Mitteln sich

guter und zugleich schöner Hausrat schaffen läht.
Heimifches Kiefernholz im natürlichen Schmuck

seiner kräftigen Maserung, braungebeizt: gute,

dauerhafte Tischlerarbeit: einfache Formen, aus

Konstruktion und Bedürfnis entwickelt: leine

Wohnzimmer. Entwurf: Anton huber, Direktor der Kunslgewerblichen Zachschule in Zlenzburg
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Küche. Entwurf: Architekt Dönges in Kassel; Auzfühcung: Hauzrat-Oeselischast in Berlin

Ornamente, nur hier und da ein Stosz durch eine

Zierleiste verdeckt, ein Fusz oder eine Spreize ge»

drechselt, eine Umrahmung durch das Spiel der

Säge belebt. Die Einiichtungsgegenstänbe der

einzelnen Zimmer auf das Notwendigste be-

schränkt, in den Wohn»

stuben statt des bisher

üblichen Sofas, dessen
Herstellung der Mangel
an Polstermaterial ver.
bietet, die Banl, ein»
labend und behäbig, die

Erinnerung an Bauern»

stuben wachrufend. Auch

fönst fühlte Man sich

vielfach an Bauern
möbel erinnert: hier wie

dort die gleiche Ehrlich»
teit und Sachlichleit, die

gleiche Beschränkung aus

. das Notwendigste, ohne

doch auf die Schönheit

zu verzichten.
Die Möbel der Aus»

stellung stammten zu»

meist aus Dresden,
Berlin und Flensburg:
die Dresdner Stücke

mehr anmutig, phan»

tasievoll: die Flensbur
gs derber, bodenstän»
biger, von bäuerischer

Kraft genährt: die Bei-
Anrichte. Entwurf: Architekt Bender in Berlin
Ausführung: tzau«iat»OeIellschaft in Berlin

liner auf einem llugen Mittelweg zwifchen, beiden
Richtungen, auf die Verhältnisse der Grofzstabt
zugeschnitten, ausgezeichnet vor allem das meiste,
das die Berliner Hauslat-Gcsellfchast, ein auf

gemeinnütziger Grundlage aufgebautes Unter»

nehmen, mit ihrem

Namen deckte.
Bei allen in der
Ausstellung des Kunst»

gewerbe» Museums ge»

zeigten Möbeln lieh sich
das Bestreben eilen»

nen, die Preise mög»

lichst niedrig zu hallen.

Die Verhältnisse zwin»
gen dazu. Dieser Zwang

führte natürlich bei der

Herstellung zu allerlei

Beschränkungen: geringe

Holzstärlen, oft allzu

bescheidene Gröfzenmafze

und fast durchweg ein

völliges Aufzerachtlassen

der 3nnenbebanblung der

Möbel. Am bedenklich»

stcn will mir der Ver»

such scheinen, eine Herab
setzung der Preise auf

Kosten der Grösze der,

Möbelstücke zu erzielen.

All dieseSchränke, Kom»
moden und Tische sind

in ihren Mafzen auf die
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Sind die Fiebererscheinungen, die jetzt am Kör»
per unsers Voltes zehren, erst wieder gesunden

Verhältnissen gewichen, dann wirb man hoffen
tonnen, dasz für dielen einfachen Hausrat aus-

Kiefernholz, der wohl das Gebrauchsmöbel der

nächsten Zukunft sein wird, der ihn' gemäße Stil
gefunden weiden wirb. Noch haben die meisten

diefer Schränke, Betten, Tische und Bönte unter

dem Zwang der Preise zu wenig »Kiefernes« an

sich. Das Kiefernholz verlangt nach kräftigen,
derben Formen, wie z, B. die behäbigen Möbel
Anton Hubeis si

e

zeigen, und die Verwendung

unverfpcrrten Holzes mufz zu einem Bruch mit

den oft noch einfach übernommenen Formen der

Luiusmöbcl führen. An Verfuchen, zu eignen,
neuen Formen zu tommen, fehlt es nicht. Man

sehe sich daraushin die Möbel Hubeis an ober,

um ein vielsagende« bestimmtes Beispiel heraus»
zugreifen, den auf S. 499 wiedergegebenen Ge»
fchilifchianl, der einem Entwurf des Berliner

Architekten Kadach sein Dasein dankt: kräftiges

Holz, leine glotzen, dem unversperrten Material

ächreibschrank und Mähtischchen. Cntwurs : Kunst»
gewerveschule m Kiel; Ausführung: Hausrat»

Gesellschaft in Berlin

kleinen Räume eines bescheidenen Eigenheims,

nicht aber auf die doch zumeist in Betracht lom°

Menden Zimmer einer Mictswohnung zugeschnit»
ten, in denen si

e

sich verlieren und dem Gefühl
der Nohnlichleit hinderlich sein müssen, von den
praktischen Nachteilen ganz zu schweigen.

Dafz trotz alledem diese Möbel nicht billig sind,
wenigstens wenn man si

e

mit dem Geldmasz der

Vorkriegszeit mifzt, das wir ja noch immer un-

willkürlich gebrauchen, is
t

nicht die Schuld der

zumeist auf gemeinnütziger Grundlage arbeitenden
Hersteller, sondern die notwendige Folge der viel- -

fach zu phantastischer Höhe emporgestiegenen Ma>

terial» und Arbeitstosten. Kiefernholz, das zu

Friedenszeiten im allgemeinen 45 ^ im Kubit»
meter kostete, is

t

heute unter 259 «^ kaum zu

finden: für Leim werden bis zu UM ^ für den
Doppelzentner gegen l19 ^i vor dem Kriege ge
fordert; ein Kilogramm Lack kostete früher IM
bis 1,99 ^, heute 35—40 °«, is

t

also f^t um
das Dreiszigfache gestiegen. Ähnliche Preis-
erhöhungen weisen alle andern Materialien auf.
Und die Löhne! Erhielt ein Tischler in der Vor»
lriegszeit 70 ^ Stundenlohn und gab dafür ein

Höchstes an Arbeitsleistung her, so erhält er in

den Großstädten jetzt 3,59— 4 °6, während seine
Arbeitsleistung auf die Hälfte gesunken ist. Das

muh man sich vor Augen halten, will man ver
stehen, warum diefe höchstens mit einer befcheibc-
ncn Verzinsung ihres Betriebskapitals rechnenden
Gesellschaften für die notwendigsten Stücke eines

Wohnzimmers wenigstens 1999 °/i, füi eine Küche
499 «^ fordern müssen.

Kommode niil öpiegrl. Lntwurs: Anw» huber,
Direktor der Kunstgewerblichen Hachschule in

Flensburg
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5ch!afn'mmer. Entwurf: Anton huber, Direktor der Kunstgewerblichen Zachschule in Zlenzburg

widersprechenden Flächen, sondern Brett an Brett

aus Rut und Feder nebeneinandergeschoben, der
Stoß durch einen 'Peilstab versteckt, ein Möbel,

«in konstruktiv aufgebaut, infolgedessen von hoch»
st« Dauerhaftigkeit und in der Form von aus»
gezeichneter Wirkung. Dabei wie geschassen für
die maschinenmäßige Herstellung. Die außer»
ordentlich hohen Arbeitslöhne, mit denen man

noch lange wird rechnen müssen, weiden ja, zumal
überall da, wo es aus die Eizielung möglichst
niedriger Preise ankommt, dazu führen, daß man
in Zukunft noch mehr, als dies schon früher der

Fall war, die Menfchenhand durch die Maschine
ersetzt. Die Maschinenarbeit aber und die Not»
wenbigleit, die einmaligen Kosten, die Material»
und Zeitverluste und die innere Reibung des Be>
trieb« aus ein Mindestmaß herabzudrücken, zwi»»
gen zu einer Typisierung, zu einem Ersah der
Einzelanfeitigung durch die gleichförmige Reihe.
Wie die Reihenanfertigung, die zumal in der

Metallindustrie schon lange herrscht, auch beim
Möbelbau den Preis herabzusehen imstande ist,
zeigt der sogenannte Helleia,u»Stuhl — er is

t

aus
dem Bilde des von der Hausia<»Gefellfchaft aus»
gesührten Wohnzimmers zu sehen — , den die
Deutschen Neilstätten in Hellelau nach einem

Entwurf von Professor Richard Riemerschmid auf
den Markt bringen: ein dauerhaftes Möbelstück
aus Buchen» oder Eichenholz, bequem und doch
gefällig in bei Form — und um die Hälfte bil»

liger (er lostet je nach Ausführung 22—32 ^i)
als gewöhnliche Stühle in hergebrachten steilen

Formen und minderwertiger Ausführung, wie sie
die Möbelhäuser der Großstädte bieten. Vom

Standpunkt des Handwerks mag man diese

»Mechanisierung« bedauern: aber die Zeit ver»

langt gebieterischer denn je überall da nach ihr,

wo die Preise letzten Endes den Ausschlag geben

müssen.
Die Auswahl der Typen freilich wird große

Schwierigkeiten verursachen. Zu, den persönlichen

Verschiedenheiten der Käusei treten örtliche. Was

sich für Groß'Berlin eignet, hat vielleicht in Süd»

deulschlanb leine Gültigkeit, und in Schleswig-

Holstein weiden andre Typen herausgeschält wer»

den müssen als in Schlesien. Mit wie großen
Verschiedenheiten da zu rechnen ist, lehrt ein Vei»

gleich der hier abgebildeten Möbel der Berliner

Hausial-Gesellschaft und der Anton Hubers, des

Direktors der Flensburger Kunstgewerblichen

Fachschule: diese bieder, gerade und ehrlich bis

auf die letzte Zutat, auf bäuerischer Überlieferung

fußend und wie geschaffen für den norddeutschen
Kleinbürger: jene gefälliger, leichter, freundlicher,

dem Gefchmack des Großstädters angepaßt.

Dabei braucht die Maschine, die uns ein wil»

liges und gehorsames Weilzeug geworden ist, lei»

nen Verzicht auf Schmuck zu bedeuten. Drehbank

und Söge, Hobel und Fiöfci bieten Mittel nätür»

lichei Verzierung genug. Und wenn erst die Presse
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Wohnzimmerbank. Entwurf: Anton tzuber, Direktor der Kunstgewerblichen Zachschule in Flensburg

für Farben und Lacke gesunken sind, wird man
ein andre« Schmuckmittel nicht länger entbehren
wollen, nach dem die einfachen Möbel geradezu

rufen: die Farbe. Man denle an die alte deutsche
Baueinkunst, an die blauen und grünen Schränke,
Kommoden und Truhen mit dem frohen Bunt

ihrer Blumen und dem lebendigen Spiel ihrer
Ornamente. Welcher Reiz in den ungebrochenen

starken Farben! Wieviel gefunde Heiterkeit in der
Zeichnung! Und gerade ihren Sonnenfchein braucht

unser Voll im Dunkel seiner Zukunft.
Dafz die Typisierung des Hausrats und damit
bis zu einem gewissen Grade auch der Wohnung

nicht zu einem Verzicht auf das Persönliche sich»
ren soll und darf, versteht sich von selbst. Möbel

sind ja nur das Rohmaterial für die Wohnungs»
ausstattung, und in ihrer Anordnung, in der Wahl
der Tapeten, Vorhänge, Bilder und Teppiche, in
allerlei lieben Dingen, die einem ans Herz ge>

wachsen sind und die man auch in der »stilvollsten»
Wohnung nicht missen möchte, bleibt Spielraum

genug, dem Heim den Stempel des Eignen und

Persönlichen zu geben. Und wie viele, die sich in

diesen Zeiten bei bescheidenen Mitteln einen Haus»
stand gründen, weiden sich zunächst nur das Un»

erläfzliche an Möbeln befchaffen, um weniger Not»
wendiges und Feiertägliches im Lause der 3ahre

hinzuzulausen. Durch dieses Sorgen und Mühen
um die Beschaffung neuer Stücke, dank diesem

allmählichen, mit dem Leben der Familie auf
das engste verknüpften Ausbau des eignen Nestes
weiden viele enger mit ihrer Wohnung vermach'
sen, als das früher der Fall war, da nur allzuoft
die Einrichtung als etwas von allem Anfang an

Fertiges und Abgefchlossenes vom Möbelhänbler
geliefert wurde, und si

e

weiden ihr Heim hüten
und hegen tonnen wie ein liebes Kind, da« die

frohe Hoffnung auf die Zukunft in sich trögt.
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Der Besuch
Novelle von Otto Anthes

o zeitig war der Freiherr 3o»

hann Rudolf von Schwarzen»
hörn aus Konstanz aufgebio-

chen im sehnsüchtigen Drang,

seine Heimat Stein am Rhein
nach mehr als dreißig Nähren wiederzusehen,

dah er fast zwei Stunden früher, als er an-

gekündigt war, durch das enge Strähchen von

Vurg hinbuichrasselte auf die befestigte Brücke
zu, die das winzige Vorstödtchen auf der lin>

ten Rheinseite mit der Stadt am andern Ufer
verband. Der Kutscher hatte die vier starten
Pferde auf dem abschüssigen Userweg ein wenig
zurückgehalten und wollte ihnen gerade die

Zügel freigeben, bah sie in flottem Schwung

auf die ansteigende Brücke hinausschössen, als

ein Mann von oben ihm entgegengelaufen lam
und mit ausgebreiteten Armen zum Halten
winkte. Es war der Ratsbote, der schon im

Biustharnisch stal, den Eisenhut aber in
der Eile vergessen hatte, so dafz ihm die lur»

zen grauen Haarsträhnen im Laufen vom

Kopfe standen wie die Stacheln an einem

Morgenstern. Er trat an den Wagenschlag
und meldete dem Freiherrn atemlos und

swtternd vor Verlegenheit, dafz der Rat der
Stadt ihn bitten liehe, ein wenig noch diesseit
der Brücke zu verweilen, da man seiner ver»

frühten Ankunft halber mit den Vordere!»

tungen zum Empfang noch nicht fertig sei. Der

Freiherr lachte gutmütig und versprach, ge»

duldig zu warten. Während der alte Mann
mit wehenden Haaren zurücklief, stieg er aus,

um sich die Füsze ein biszchen zu vertreten,

und ging ein paar Schritte auf die Brücke

hinauf. Da traf ihn das Bild des alten
Rheinstädtchens wie ein Schlag aufs Herz.
Er hatte während der Fahrt fast durchaus
an sich selbst gedacht und an den Eindruck,

den seine Zurücktunst auf die braven Bürger
und Verwandten machen würbe. Nun war

ihm plötzlich, als se
i

seine ganze jetzige Herr»

lichleit ausgelöscht und das Gefühl eines

andern Lebens in ihn gefahren, das auch ein»

mal fein eignes gewesen war, fern und fremd
und dennoch vertraut bis ins einzelste. Denn

als ob nicht ein Stein verschwunden, ver»

schoben ober dazugefügt wäre, so lag der Ort

seiner 3ugenb vor ihm. 3m Golddunst des

sonnigen Vormittags schwebte zierlich und
bunt die Amtswohnung des Klosters St. Ge>
orgen auf der hohen Wassermauer über dem

Rhein, lang streckte sich das Stapelhaus an
der Schissslände hin, das steile Dach des Rat»

Hauses sah hochmütig über das gedrängte

Wesen der andern Gebäulichleiten hinweg, die

Weinberge und Äcker zogen sich den Berg
hinan, und aus dem Walblranz, der den
Gipfel umfing, stieg stolz und fern die Burg
Hohenllingen auf.
Die Rührung übermannte den Freiherrn
angesichts seiner lange verschollenen 3ugend

Ntstelmonn» M»nllt»bef!e, Vano 12»,M Heft 75«, Copyright >9!» ly Geoiq W«st«imann 43
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derart, daß ei ein wenig zur Seite tiat, sich
auf das Brückengeländer beugte und in das

schnellfliehende Wasser niedersah. Und indem

er so vor sich hinsann, law es ihm verwun»

derlich und schier rätselhaft vor, dah er, der

kaiserliche Minister und Resident, in den

Freiherrnstand' erhoben, seit zwei 3ahrzehn»
ten unterwegs zwischen Wien und Konstant!»
nopel, von der Gnade seines kaiserlichen Herrn
überhäuft, von der Gunst des Grosztürlen

verwöhnt — bah er derselbe sein sollte, der
einmal als 3ohann Rudolf Schmidt, Bäckers»
und Bürgeissohn aus dem Schwarzen Hörn
zu Stein am Rhein, hier den Umfang und

Anhalt seines Lebens gefunden hatte. Kein
Faden, so schien es ihm, verband dieses Sein
mit jenem, und dennoch war es ihm in die»

sem Augenblick so gegenwärtig, wie nur Eignes

sein kann; ein vollkommen andrer Mensch
war der Schmidtsbub und stand im Bewufzt»
sein des Freiherr« von Schwarzenhorn wie
gemalt: was jenen bewegt und umgetrieben

hatte, bewegte sich von neuem vor diesem in

aller Deutlichkeit, doch so
,

als ob er es nicht

selbst gelebt, sondern als ob er es gedichtet

hätte.

Als er so schmerzvoll fühem Denken hin»
gegeben stand und nieberschaute, gewahrte er

durch den feinen Schleier aufkommender Trä»
nen mit einemmal einen Kopf, der auf der
grünlichen Fläche des Rheins ihm entgegen»
trieb, einen Kopf, der eine lange Schleppe
dunklen Haares hinter fich her durchs Wasser
zog. Er verspürte einen innerlichen Ruck,
der ihm auch den Blick klärte. Und zur sel»
den Sekunde schlug der Kopf ein paar große,

tief erstaunte, still erschrockene Augen zu ihm

auf. Nirenaugen, dachte der Freiherr, der

unter dem Namen »Der Verdienende« ein

Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft,

selbst ein Dichter und mit allen Vorstellungen,

die zum Handwerk der Dichterei gehören,

wohlvertraut war. Er rührte lein Glied, um
die seltsame Phantasie, die da im Nasser
schwamm, nicht zu verscheuchen. Aber der
Kopf, der noch ein Weilchen still auf ihn zu»
Hetrieben war, gab sich nun plötzlich einen

Ruck und fuhr zur Seite herum. Zugleich

glänzte aus der grünen Tiefe in mattem Weih
ein lebhaft bewegtes Gliederspiel gedämpft

herauf. Von Pfeiler zu Pfeiler, um sich
gegen den starken Strom zu halten, schwang

fich die Schwimmende die Brücke entlang und

strebte in eiliger, stößiger Fahrt dem jenfeiti»

gen Ufer zu. An der Nasfeipforte des Klo»
sters, wo die Äste eines hohen und breiten

Baumes bis auf den Spiegel des Flusses nie

derhingen, hob sich in plötzlichem Aufleuchten
ein fchimmernder Körper aufs Land und war
im nächsten Augenblick in Laub und Tür ver»
schwunden.

So versunken war der Freiherr in das be>

fremdend liebliche Schauspiel, daß er nicht be»

merkte, wie inzwischen eine derbere Wirtlich»
leit ihre Arme nach ihm zu strecken begonnen

hatte. Der Diener, der, die unruhigen Pferde
zu halten, von dem rückwärtigen Tritt des
Wagens abgesprungen war, näherte sich ihm
ehrerbietig und ries ihn mit leiser Stimme an.

Da suhr er auf und sah den Menschenhaufen
der sich über die Brücke herüber ihm näherte.

Schnell stieg er ein und sehte sich würdevoll

zurecht. Der Ratsbote, nun im Eisenhut
und einen Stab in der Hand ähnlich dem

eines Herolds, nahm die Spitze, ihm schlössen

sich die Pfeifer und Zinlenisten an, bann
folgte der Freiherr im vierspännigen Wagen,

zuletzt das Trüpplein der Stabtlnechte mit

Hellebarben und Musketen; und so begab

sich der feierliche Einzug in die Stadt, der

nachher dem Haufe zum Schwarzen Hörn
aufgemalt wurde und jetzt noch bort zu fehen

ist. Aber während si
e langsam und unter

dem Lärm der Spielleute über die Brücke ins
Städtlein zogen, glitt der Freiherr aus sei»
nem würdig steifen Stolz alsbald wieder in

Traum und kindische Torheit. Er sah sich
als Buben, wie er mit den andern im Rhein
badete. Des raschen Gefälls wegen konnten

si
e immer nur flußabwärts schwimmen. An

der Brücke gingen si
e ins Wasser und trieben

mit dem Strom unter Hohlen und Schreien
das Städtlein entlang. Dann kletterten sie
ans Land und liefen am Ufer hin wieder

hinauf, die mühelose und lustvolle Fahrt zu
wieberholen. Dabei kamen si

e an den schma»
len Wiesenstreifen vorbei, auf denen die Wei»
bei die Wäsche bleichten. Und nun war es
ein Gesetz, daß die Buben diesen Weg bei
den Weibern vorbei wohl nackt zurücklegen

durften, ohne bah ein Anstoh erregt wurde,

wenn es nur im Trab geschah und so, bah

si
e

sich züchtig mit der Hand bebeckten. Nenn
einer das vergah ober gar in frechem Trotz
absichtlich unterließ, unterwegs in Schritt ver»

fiel oder stehenblieb, dann erhoben die Wei-
der ein Geschrei, als ob einer ein Heiligtum

geschändet hätte, kamen auch wohl mit Stöl»
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ten und Geilen gelaufen, um den Missetäter
zu bestrafen. An all das muhte bei Freiherr
denken, und es war ihm nicht zum Lachen
dabei, nicht einmal zum Lächeln. 3hm war
zumute, als ob er ganz wieder eingetaucht se

i

in Sitte und Gesetz jenes Lebens, das nun so

weit schon hinter ihm lag.

inzwischen fuhr er zwischen Kloster und

Stapelhaus ins Städtchen hinein. Hier stand
eine dichtgedrängte Menge, die ihn durch das

Getöse der Musil hindurch mit lauten Zu»
rufen begrüßte wie einen Fürsten. Er winkte
verloren mit der Hand und forschte in den

Gesichtern, ob etwa eine Frau darunter wäre,
die ihn in den Bleichwiesen bedroht, oder

ein Mann, der ihn einmal beim Äpfelstehlen

überrascht hätte. Dann bog der Zug auf den
Marktplatz ein, der am oberen breiten Ende

das Rathaus quervor hatte und sich nach der
andern Seite, dem Untertor zu, allmählich

zur Gasse verengte. Vorm Haus zum Schwär»
zen Hörn hielt der Wagen. Da erwarteten
den Ankömmling der Vogt, der im Kloster
residierte, der Schultheis; und die andetn

Herren vom Rat. Der Freiherr stieg aus,

lieh ein paar Ansprachen über sich ergehen,

dankte wie im Traum und trat, während das
Voll sich auf dem Platze drängte, in das
Haus, das von oben bis unten, innen und

außen mit Kränzen aus Moos und Laub und
mit brennenden Blumen verschwenderisch ge>

schmückt war. Drinnen traf er wiederum eine

zahlreiche Versammlung von Menschen, die

auf Gängen und Stiegen herumstand, alle»

famt Verwandte von ihm und nähere Be»

kannte aus der Jugendzeit. Er schüttelte un>
gerührt ringsum Hände, die sich ihm ent»

gegenstreckten, und erwiderte Begrüßungen,

die er nur wie von ferne hörte. Denn all
diese Leute waren ihm fremd und blieben es

auch, wenn er sich ihrer mühsam entsann.

Sie waren selber alle alt geworden und
waren nicht mehr seine Fügend, in die er so

unerwartet wieder eingegangen war. Nur
das Haus selbst war ihm vertraut, wenn es
auch durch das Gewimmel der Menschen und
den Blumenschmuck entstellt erschien. Aber
das schwarze Treppengeländer, das er so oft
heruntergerutscht war, spiegelte noch ebenso
blank und fühlte sich ebenso glatt an wie da»

mals: durch alle Räume ging ein dumpfer,
trockener Duft von Mehl; in den Stuben

stand noch der alte Hausrat: und als er
zwischen den aufgestapelten Säcken hindurch

in die Kammer hinaufstieg, wo er in seinen

jungen Fahren gehaust hatte, da war ihm,
als kehre er heim genau so

,

wie er — gestern
vielleicht — vom Baden heimgekehrt war.
Die Besichtigung dauerte nicht lange. El»
lern und Geschwister waren ihm nicht mehr
am Leben, ein entfernter Vetter hatte das

Haus erstanden und bewohnte es, so war es
eigentlich nur Raum und Gerät, was er zu
begrüßen hatte, und die Herren vom Rat
drängten auf das Rathaus, wo ein festliches
Mahl auf Stadtkosten bereitet war. Als er
wieder auf die Straße hinaustrat, war sein
Wagen samt Kutscher und Diener verschwun»
den, und angesichts der bekannten Häuser mit

den altvertrauten Eisenschildern und den die»

deren Sprüchen, die er plötzlich wieber aus»

wendig hätte hersagen können, hätte er nichts
vom Freiherrn und dem kaiserlichen Minister
zu wissen brauchen, wenn nicht die Menge
des Volles gewesen wäre, die immer noch,
unruhig und begeistert, auf dem Platz wogte.
So ging er zwischen den Ratsherren über
das ungleiche Pflaster, lächelte nach allen
Seiten, wie er es vom Hofe zu Wien ge»

wohnt war, fah aber nur Menge und Be»
wegung, leine Gesichter. Bis er unter der
Rathaustür anlangte. Da waren die Stadt»
knechte mitsamt den Spielleuten zu beiden

Seiten aufgepflanzt, in der Tür selbst aber
stand ein schönes Mädchen im Festgewand,

einen großen Blumenstrauß in beiden Hän»
den. Fndem er herzutrat, Hub das Mädchen
an, mit niedergeschlagenen Augen einen Vers

zu sprechen mit gleichmäßiger, schleppender

Betonung, so wie Kinder aufsagen, was si
e

mühselig gelernt haben. Er hörte den Spruch
an, geduldig und ohne daß es ihn berührte.
Als si

e aber geendet hatte und aufblickend ihm
den Strauß überreichte, da traf ihn derselbe
innerliche Schlag, den er vorher beim ersten
Anblick der Fugendstabt schon einmal ver»

spürt hatte. Denn er schaute, nun ganz nahe,

in die Nirenaugen, in die still erschrockene

Tiefe des Blicks, die sich ihm vorhin aus dem

Rhein herauf aufgetan hatte. Er stand eine
kleine Weile wie gelähmt. Als er sich aber
gefaßt hatte und ein Wort sagen wollte,
etwa so: Wir kennen uns schon, ober eine
ähnliche scherzhafte Wendung — da erhüben
die Stadtpfeifer ein so gewaltiges Getön, und

der Trommler fiel mit einem so rasenden

Wirbel ein, daß es ihm die Sprache ver»
schlug und er ihr nur mit einem Händedruck
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danlen konnte, den si
e

fest, aber ein wenig

krampfhaft zurückgab.

»Es war meine Tochter,« sagte bei Vogt,

der im Kloster residierte, als si
e die Treppe

hinaufgingen, indem er sich an seine Seite

schob.

»Ein schönes Mädchen,« sagte der Frei-
Herr versonnen.
»3a, und si

e
hat den Vers selbst gemacht.

Sie weih, dah der Herr Minister ein Dich»
ter is

t und für so etwas das Verständnis

hat.«
Er nickte und dachte, wie merkwürdig bunt
doch ihre Augen wären: ein tiefblauer Ring
um ein hellgraues Feld und mitten darin ein

goldig flimmernder Punkt wie ein Stern.
Bei Tifch sah er zwischen dem Vogt und
dem Schultheißen. Es gab sich von selbst,

dah er den beiden und den andern, die

ringsumher lange Ohren machten, seine Le°

bensgeschichte erzählte von da an, wo er die

Heimatstadt verlassen hatte, um unter den

Kaiserlichen als einfacher Soldat Kriegs»

dienste zu nehmen; wie er im Türlenlriege

gefangengenommen und nach Konstantinopel

gebracht, wieder losgekauft und, weil er sich

in der Gefangenschaft der türkischen Sprache

bemächtigt, als Dolmetscher gebraucht wor»

den, es dann zum Gesandten und zuletzt zum
Hofkriegsrat und kaiserlichen Residenten am

türkischen Hofe gebracht habe. Von den drei

Kaifein sprach er, denen er gedient, und von
den drei Sultanen, deren Gunst ihm sein Amt

erleichtert und lieb gemacht habe. Beschrieb

auch die Geschenke, die er von sämtlichen

Machthaber« bekommen, darunter einen fchö»
nen silbervergoldeten Becher mit den Sta»
tuetten der drei Kaiser und der drei Sultane,

im Deckel sein Wappen in Schmelzarbeit.
Was alles er, wenn er einmal tot wäre, der

Vaterstadt zum Andenken zu vermachen ge

wonnen sei. Er hatte das alles schon so oft
erzählt, dasz er es fast ohne Bewuhtsein sagen

konnte. Denn sein ganzes Aufmeilen war
am unteren Ende der Tafel, wo unter den
jungen Leuten der ratsfähigen Familien die
Vogtstochter sah, mit gesenktem Blick auf das

Geplauder hörte, das um si
e herumging, in

ihren Teller lachte, wenn ein Scherz aufflog,
und nur ab und an einmal die Augen grofz

zu ihm heriiberwandein lieh. Dabei lag ihm

versteckt immer der Punkt seiner Lebens»
geschichte im Sinn, von dem er den Herren
nichts erzählte: wie es gekommen, dah er,

der Sohn des wohlhabenden und angesehe»
nen Bäckermeisters, fluchtartig in die weite

Welt gegangen und ein Soldat geworden
war. Aber es fiel ihm nicht einen Augenblick
bei, zu fragen, was aus dem jungen Mäd»
chen von damals geworden fei, das ihm
nichts angetan hatte, ihn weder angelockt noch
abgewiesen, da er sich sichtlich niemals um

si
e beworben, dessen Dasein allein ihn in eine

hilflose Traurigkeit versenkt und ihm schlich»
lich den unwiderstehlichen Drang eingeflöht
hatte, aus seiner Haut hinauszufahren und
einen andern Menschen anzuziehen.
über dem Schwätzen und Denken ging das

Mahl den gewohnten Gang. Der Wein tat
seine Schuldigkeit, und als zuletzt bei bereits

ziemlichem Lärm die Sühigleiten aufgesetzt

wurden, machte keiner mehr den Anspruch,
von seinen Tischnachbarn allein unterhalten
zu weiden, sondern manch einer stand un»

gescholten auf, ging von diefem zu jenem

und schob sich auch wohl einen Stuhl in eine
neue Nachbarschaft. Auch der Freiherr er»

hob sich, redete sich allgemach die Tafel hin»
unter und war schließlich so weit gekommen,

dah er das 3üngferlein ansprechen tonnte,

das, noch immer über den Tisch geneigt, nun

doch schon lauter und freier lachte. Als er

si
e anredete, wollte si
e

schnell aufstehen. Aber

er fahte si
e bei den Händen und drückte si
e

sacht auf ihren Stuhl zurück. So blieb si
e

sitzen und sah mit den erschrockenen bunten

Augen zu ihm auf.

»3hr seid eine Genossin in Apollo, 3ung»
fei,« sagte er.

Verständnislosigkeit weitete ihren Blick.

»3ch meine, 3hr macht auch Verse.«
»Oh,« sagte si

e wegwerfend, »manchmal

mache ich so etwas. Aber es is
t

nichts. Und

lieber tu ich andres.«

»3m Rhein schwimmen,« nickte er.

Sie lachte listig. »3ch dachte, ich käme zu
spät. Euch zu empfangen. 3hr wäret aber

auch viel zu früh da.«

»Mein Geist trieb mich, weil er ahnte, dah
3hr ihm beschert seiet.«
Wieder der leere, grohe Blick.
Da lehrte er zu seinem Ausgangspunkt zu»
rück. »Wenn 3hr euch wirklich verspätet
hättet, «s hätte Euch sehr leid getan?«

»3a,« rief si
e eifrig.

»Um Eurer Verse willen?«
»O nein. Aber ich wollte meinen Strauh
dem berühmten Manne reichen, der mit dem
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Kais« spiicht und Liedei macht, die in

Büchern gedruckt weiden.«

El fühlte eine unbestimmte Traurigkeit bei
ihren Worten, die so ehrfurchtsvoll Hangen,
als würden si

e vor dem Kaiser selbst gespro

chen. Er setzte sich auf einen Stuhl, der
neben ihr frei geworden war, und faßte leicht
ihre Hand. »Wie heißt 3hr, 3ungfer?«
fragte er.

»Gerta.«

»Mit Gerten straft man böse Buben,«
sagte er vor sich hin und wußte nicht, woher

ihm der Einfall lam. Sie hörte nur den
Takt der Worte und schaute ihn eiwartungs-
voll an, ob das nun so im Klang der Verse
weiterginge. Aber er schüttelte den Kopf.
»Als ic

h

ein Bub war hier im Städtchen,
gab es nicht so schöne Mädchen, wie 3hr
eins seid, Gerta.«

Sie lächelte ohne Verschämtheit, , und der
Blick, den sie dabei grofz und voll auf ihm
ruhen ließ, brückte demütige Freude aus über

so viel Lob. Diese Demut aber tat ihm weh
und stieß ihn, daß er sich vorbeugte- und ganz

nah bei ihr, fo wie man in Wien Abrede mit
dem Frauenzimmer traf, halb flüsternd sagte:

»3ch möchte mit Euch am Abend am Rhein
lustwandeln, Gerta, wenn die Menschen schla

fen und die Glühwürmchen in den Büschen
hängen.«

Sie hielt feinen flimmernden Blick voll

offenen Vertrauens aus, als si
e erwiderte:

»3hr habt nur zu befehlen.«
Da rückte er schroff feinen Stuhl zurück
und stand auf. »3ch will nicht befehlen,«
fagte er hart. »3ch Hab' zuviel befohlen

fchon in meinem Leben.« Aber als er das

Erschrecken in ihre Augen treten sah, das er

schon kannte, fügte er plötzlich wieder zart
und halblaut hinzu: »Doch wenn ich Euch
einmal recht schön bitte, wollt 3hr dann
kommen?«

»3a,« sagte si
e voll Ergebenheit. —

Das Mahl kam in Trunkenheit und Toben

zu seinem Ende, und der Freiherr machte sich

auf den Heimweg. Er war klaren Kopfes
und festen Fußes. Denn in langer höfischer

Gewohnheit hatte er gelernt, mitten im wil

desten Zechen der andern selbst nüchtern zu
bleiben. Auf der Stiege fand er seinen Die
ner, der auf ihn wartete und ihn ins Schwarze

Hörn geleitete, wo der Vetter ihm den Ober

stock zur Gastwohnung eingeräumt hatte. Er
entledigte sich der Staatstleiber, aber ins

Bett mochte er noch nicht, sondern zog ein
bequemes Gewand an, sah eine Weile ver

sonnen im Lehnstuhl, stand darauf ein Stück

chen am Fenster und sah auf die'dunkle Straße
hinaus. Bis er sich mit einem Ruck um
wandte und den schlichten schwarzen Mantel

befahl. Er lieh sich die Treppe hinableuch
ten, ermahnte den Diener, bis zu seiner Wie

derkehr wach und bereit zu bleiben, und öff
nete die Haustür.
Das Städtlein war noch immer nicht ganz
ruhig. Die Bürgerschaft, die an dem Rats-

mahl nicht hatte teilnehmen dürfen, hatte den

Tag auf ihre Weise begangen, und wenn auch
die Alten inzwischen heimgetorlelt waren, so

schwärmten doch die jungen Leute noch in

kleinen Trüpplein durch die Gassen, wie man
an allerlei Gemurmel und manchmal auf

flackerndem Gelächter hörte. Der Freiherr
ging den Marktplatz entlang und bog in das

Sträszchen, das zum Rhein und zur Brücke

führte. Zur linken Hand war hier der Ein
gang ins Kloster. Er trat durch , den Tor
weg, den ein Wagen zur Hälfte versperrte,

in den engen, verbauten Wirtschaftshof, in

dem es finster war wie in einem Sack, durch
schritt ihn tappend und fand, von der Er
innerung untrüglich gelenkt, die Pforte, die
den inneren Hof erschloß. Aber als er klinkte,
gab si

e

nicht nach. Betroffen und enttäuscht

stand er eine lange Zeit, versuchte noch das

ein und andre Mal, ob er sich nicht geirrt
hätte, überzeugte sich, daß der handfeste Rie
gel nicht wich noch wankte, und wollte eben

den Hof wieder verlassen, als ein Gesang
von mehreren Mäbchenstimmen, den er schon
lange von fern und gedämpft vernommen,

mit einemmal laut anschwellend in seiner

nächsten Nähe ertönte. Er barg sich im Dun
kel des Torwegs. Eine Reihe von Mäd
chen, die sich untergefaßt hatten, war vom
Uferweg hereingeschwenkt und wandelte lang

sam, die ganze Breite der Straße einneh
mend, an ihm vorbei. Sie sangen in hohen,

getragenen Tönen ein Volkslied. Und ge-

radeswegs in die Ohren schallte ihm der

Vers:
Nimm du mein kleines Heizbrüstlein

in deine rechte, Hand
und halt mich wie ein Vögelein,

das ins Garn gerannt.

Damit waren die Mädchen vorbeigezogen.
Der Freiherr aber blieb, an den Ackerwagen
gelehnt, von einer quälenden und süßen Trau
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ligleit überströmt, zurück. Die weiche Nacht»
luft strich duich den Torweg herein und strei»
chelte ihm die Backen. Aber diese Zärtlich»
teil der Natur wie die des Liedes, das in

ihm nachsummte, vermehrte nur das sehnsüch»

tig milde Leid in seinem inneren. Kein Ge»

danle reichte in die Tiefe seines Wehs, das

seinen Grund nicht wuhte und nicht wissen
mochte. Aber seine Lippen flüsterten un>

beherrscht und selbstsüchtig immer den einen

Namen: Verla! Gerta!
Es war nahe an Mitternacht, als er sich
vor dem Schwarzen Hörn wiederfand, un>
kundig, wie er dahin zurückgelangt war. Er
fchlich sich ins Haus und die Treppe hinauf.
Oben war der Diener bei der Kerze eingefchla»

fen. Als er ihn so sitzen sah in der freiherr-
lichen Livree mit all den blanken Knöpfen
und Litzen und mit dem glatten Lalaiengesicht,

stand er still. Ein kaltes Gefühl stieg ihm
von unten herauf durch den ganzen Körper.

Und ein verrückter Gedanke stahl sich in sein

Hirn: bafz ihm alles Leben langsam aus

Herz und Adern rönne, und er stünde mitten»
inne zwischen Bäckerbub und Fieiherrn, blofz
noch toter Stoff, der zu nichts anderm mehr
da fei, als in den Sarg gelegt zu weiden.
Bis er erschrak vor sich selber und ein Ge»
rausch machte, das den Diener aufweckte. Da

schickte er ihn fort und legte sich mit einem

tiefen Aufatmen, das ein Seufzer war und
ein Wohlbehagen zugleich, ins hochgetürmte

Gastbett.
Die nächsten Tage verstrichen ihm in man»

cherlei gezwungenem Tun. Er machte Be»
fuche bei allen Würdenträgern der Stadt
und empfing si

e wiederum bei sich in dem

arohen Zimmer des Oberstocks, das fchon

zur Zeit feiner Eltern der Saal genannt
worden war. Er fuhr in wechselnder Be»
gleitung zu allen bedeutsamen Orten der Um

gebung und stieg auch nach Hohenllingen

hinauf. Als das drei Tage gewährt hatte,
war alle amtliche Unterhaltung erschöpft, die
das Städtchen zu bieten hatte, und er merkte

wohl, dah er den braven Leuten anfing ein

wenig lästig zu werben, da si
e in Verlegen»

heit waren, was sie nun noch mit ihm an»

fangen sollten. Aber er blieb dennoch. Er
mochte die Abende nicht missen, die ihm
allein gehörten und die er damit verbrachte,

dah er, in seinen schwarzen, schlichten Man»
tel gehüllt, wie ein verliebter Knabe um das

Kloster strich. Er hatte Gerta nicht wieder»

gesehen, auch nicht als er dem Vogt seine
Aufwartung machte und im bildergeschmück»
ten Festsaal der ehemaligen Abtswohnung

empfangen wurde. Aber er hatte auch nicht
das Gefühl, bafz das fein mühte. Es ge»
nügte ihm vorläufig, im Dunkel zu stehen,

als ob er auf si
e warte, nach den Fenstern

hinaufzuspü'hen, wie si
e

sich erhellten und

wieder finster wurden, sich auszumalen, wie

si
e oben durch die Zimmer ginge, bald hier,

bald da wäre, und dabei die sühe Qual se
i

nes Herzens zu verspüren, das sich sehnte und

doch davor bangte, bafz etwas gefchehen

würde, was so oder so eine Wendung her»

beiführen mühte. Ein seltsam bitteres Ver
gnügen war es ihm dabei, wenn würdige
Bürgersleute an ihm vorbeigingen, zu den»

len, dah si
e

ihn erkennen und die Ehrerbie
tung, die si

e

ihm zollten, mit stiller Verach»
tung vertauschen möchten; oder wenn Lie»

bespaare, die gleich ihm das Dunkel suchten,

sich in seiner Nähe zu schaffen machten, dar»

auf zu warten, dah sie, einen weniger glück»

lichen Schicksalsgenossen in ihm vermutend,

ihm unter den Hut sähen und in tollen Spott

ausbrächen.
Das Treiben dieser Liebespaare aber, das

allabendlich um ihn herumging, erfüllte ihn

nach und nach doch mit dem brennenden

Wunsch, es ihnen gleichzutun. Und einmal,

als er von seiner Streife nach Hause kam,

schrieb er in tiefer Nacht einen blumigen

Brief an Gerta, in dem er si
e bat, ihm am

kommenden Abend im Klosteigarten hinter
dem Abtshaus ein Stelldichein zu gewähren.

Er gab dem Diener Geld, damit er das
Schreiben heimlich bestellte, und schlich sich,

als die Stunde gekommen war, von rückwärts
an das Kloster heran. Die Mauer, die er

zu übersteigen hatte, war nicht niedrig, und
es kostete ihm mit seinen vierundfünfzig 3ah°
ren nicht geringe Anstrengung, sich auf ihre

Höhe hinaufzuarbeiten. Als er endlich, mit
den Händen auf den Mauerrand gestützt,
oben war und eben das eine Bein über die
Brüstung geschwungen hatte, fühlte er sich am

andern Fuhe gezupft und hörte ein leises
Lachen und Kichern hinter sich. Schnell zog

er das zweite Bein nach, fprang unbedacht

in die Finsternis hinab und lauerte sich
regungslos an den Fuh der Mauer. Das

Lachen auf der 3enseite ging unterdrückt und

stoßweise noch ein Weilchen weiter, und er

unterschieb deutlich eine männliche und eine
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weibliche Stimme. Dann, als er sich nicht
rührte, schien das spahhaft aufgelegte Pär»
chen des Wartens müde zu weiden, und
vorsichtige Tritte entfernten sich. Er sah
noch immer still, und eine listige Freude lihelte
ihn, daß er auch dies erfahren hatte. Fast
tat es ihm leid, dah er nun schon alle Hin>

dernisse überwunden hatte und sich jenfeit

der Gefahr im Garten der Liebe befand.
Dann abei klirrte drüben im Abtshaufe ein

Fenstei und mahnte ihn, bah das Abenteuer

nun erst begann. Er richtete sich facht in die
Höhe und trat einen Schritt weiter vor, um
unter den dichten Obstbäumen hindurch, die

an der Mauer entlang standen, einen Blick

auf das Haus zu gewinnen. Die Fenstei
waren allesamt dunkel, und schon wollte er

fich, lühner geworden, tiefer in den Garten

vorfühlen, als er einen weihen Fleck ge»

wahrte, der sich durch die Finsternis auf ihn

zu bewegte. Er stand wiederum still und
wartete. 3etzt knackte auch ein Zweiglein,

und im nächsten Augenblick konnte er er»

kennen, dah si
e

selbst es war, die sich ihm

näherte. Schnell schritt er auf si
e

zu und

streckte die Hände ins Dunkle, die ihrigen zu

«haschen.
»Gerta!« flüsterte er.

»Seid 3hr es, Herr Minister?« sagte si
e

halblaut.
»Still!« herrschte er si

e an, erschrocken und

unmutig. Denn bei dem tiefen, nächtlichen
Schweigen ringsum klang ihm die Anrede

wie Hohn und Verräter« in fein bubenhaftes
Abenteuer.

Zugleich hatte er, indem er ihre Hände
fuchte, beiberfeits an ihr vorbeigegriffen und
war ihr unversehens so dicht auf den Leib

gerückt, dah er nur die Arme über ihrem
Rücken zu schlichen brauchte, um si

e

ganz

dicht und fest an feiner Brust zu halten. Sie

hielt ihm still, leistete leinen Widerstand, aber

auch lein Entgegendrängen. Dennoch er»

füllte ihre Nähe ihn mit einem neuen Mut
zur Zärtlichkeit.

»Dah du gekommen bist!« flüsterte er und
prehte dankbar ihre Schultern in feinen
Armen.

»3hr hattet mich doch bestellt,« fagte si
e

erstaunt. Dabei knitterte zwischen ihren Fin»
gern der Brief in ihrem Mieder.
»Und du hattest leine Angst, zu kommen?«

fragte er.

»Wovor? 3n unserm Garten?«

»Aber vor mir? Vor mir fürchtest du
dich auch nicht?«
Nun lachte si

e

leise in sich hinein wie ein

belustigtes Kind. Es klang wie das Gurren
einer Taube und erschütterte ihren ganzen

Körper, fo dah er mit einemmal ihre fügend»

liche Lieblichkeit bewegt und lebendig an fei»
nem Leib erfühlte.

»Lach' nicht!« sagte er erschauernd.
Sie beruhigte sich sofort.
»Warum lachst du?«
»Wie soll ich mich vor Euch fürchten?
3hr werbet mir nichts Böses tun.«
»Nein, nein,« murmelte er. »Liebes möcht'
ich dir tun, viel Liebes.«

llnd seinen Kopf auf ihre Schulter ge»
legt, den Mund dicht an ihrem Öhr, fügte
er hinzu: »Hast du mich auch ein bihchen
lieb?«

Sie machte sich los aus feiner Umllamme-
rung, mit einer gemessenen, starken Bewe»

gung, als si
e

fagte: »3ch habe nie etwas so

Grohe« gesehen, wie Ihr seid, und nie einen
Menschen so schön sprechen hören, wie 3hr
tut.«

Dabei fing si
e mit kleinen Schlitten an zu

gehen. Da seine Augen sich indes an die

Dunkelheit gewöhnt hatten, unterschied er nun

auch den Gartenweg, auf dem si
e

gekommen

war, und konnte an ihrer Seite bleiben.

»Das macht,« sehte si
e hinzu, »weil 3>hr

ein Dichter seid.«
»3a, ja,« erwiderte er und schob seinen
Arm unter den ihrigen. »Wie du. Wil
sind beide Kinder bel Phantasie.«
Sie gingen den Weg hinab bis unter das
Haus, kehlten um und näheiten sich wiedei
der Obstbaumreihe in einem tiefen Schwel»
gen, das aber weder ihn noch si

e

bedrückte.

Er fühlte ihren Arm, fühlte ihren Schritt,
der sich dem seinigen anpahte, und war ohne
Wunsch zufrieden. Sie aber wartete in aller
Demut und Geduld, dah er weiterfpräche.

Als das nicht geschah, lachte si
e unter

einem plötzlichen Einfall wieder in sich hin»
ein wie vorher.
»Was hast du?«

»3ch Hab' Euch gehört neulich, als 3hr
bei meinem Vater wäret.«
»Du? Wo warst du denn?«
Das leife Lachen lieh aufs neue die ganze
Gestalt erzittern, und das weiche Schüttein
ging durch seinen Arm in ihn über wie eine

unsäglich zarte Lieblosung.
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»3m Ofen.« brachte si
e

endlich heraus.
»3m Ofen?«
»3a, es is

t ein groher Ofen im Festsaal,

bei von drauhen geheizt wird. 3nnen is
t

Platz wie in einei kleinen Kammer. Da Hab
ich gesteckt und jedes Wort gehört.«
»O du Kind! Du Kind!« murmelte er und
brückte ihren Arm. »Was Hab' ich gesagt?«
fragte er dann.

»Das weih ic
h nun nicht mehr.« — Gleich

darauf aber: »3hr sprächet davon, bah es so

schön hier bei uns wäre. Wie lange wollet

3hr noch bleiben?«
»So lange, wie du befiehlst.«
Sie blieb stehen und schüttelte den Kopf.
»Wie soll ich Euch befehlen! 3ch bin ein

dummes Ding. 3ch weih nicht, was 3hr zu
tun habt.«

»Nichts Hab' ich zu tun,« beteuerte er, »gar

nichts. Und du bist lein dummes Ding. Du

bist eine süsze Erfindung der göttlichen Na-
tur. Du bist eine Phantasie. Du bist eine
Nixe, wer weifz woher, aus welchem Neiche.«
»Der Vater nennt mich immer sein schwär»
zes Schaf,« sagte sie ruhig und fuhr sich
übers Haar.
Er verstummte, und si

e gingm weiter, den

Gartenweg hinauf, hinunter, ein paarmal hin
und her, ohne daß eins ein Wörtchen sprach.

Der Gleichllang ihrer Schritte drang ihm
bis ins Herz und erfüllte ihn ganz mit dem

Gefühl ihrer Nähe, ihrer Zugehörigkeit zu
ihm, und von ihrem Oberarm, der an seiner

Schulter lag, ging eine süsze, gelinde Wärme

in ihn über. Nichts fehlte ihm, nichts störte

» ihn; und über die Lächerlichkeit ihrer Bemer»

lungen empfand er eine süsze Rührung. Als

si
e

zum drittenmal beim Hause anlangten und

der Kies unter ihrem Fuh ein bihchen knirschte,

sah sie, von einer leichten Unruhe befallen,

zu den Fenstern hinauf.

»3ch glaub', ich musz gehen. Der Vater
könnte wach weiden und nach mir rufen.
Und was sollte er nachher sagen, wenn ic

h

ihm erzählte, ich wäre mit Euch im Garten

gewesen?«

Er war gar nicht enttäuscht, vielmehr er
leichtert, dah si

e

schon fort wollte. Als habe
er so Groszes, überwältigendes schon erlebt,

dasz er erst einmal wieder allein sein müfzte,

um damit fertig zu weiden.

Er lehrte sich zu ihr und fafzte si
e von

neuem um die Schultern. »Kommst du

wieder?«

»Ja, wenn 3hr mir schreibt.«
»Und willst du an mich denken morgen den

Tag über und alle Tage, bis wir wieder bei»

sammen sind?«
»Das werde ich sicherlich tun.«
Sie standen eine Zeitlang schweigend ein»
ander gegenüber. Dann beugte er sich über

si
e und suchte ihre Lippen. Sie wich ihm

nicht aus. Kühl war ihr Mund, da er ihn
berührte, und si

e

öffnete ihn ein klein wenig

feinem Kuh entgegen, aber nicht einmal den

leisen Druck erwiderte sie, den er selber wagte.

Dann griff si
e

schnell nach seiner Hand.

»3hr müfzt wieder über die Mauer. Kommt,

hier is
t ein Spalier, da tonnt 3hr leicht hin

aufsteigen.«

Sie hatte ihn an eine Stelle der Mauer
geführt, wo eine breite Lücke in der Reihe
der Obstbäume war. über dem Mauerlranz
stand der weite Himmel mit unzähligen zart»

flimmernden Steinen. Er zögerte, den Rül>
len an die Wand gelehnt.

»Geh erst!« flüsterte er noch.
Da wandte si

e

sich und verschwand mit

leisen, raschen Schritten in der Finsternis.
Er atmete tief auf und fchlofz die Augen.
Eine lindische Glückseligkeit erfüllte ihn. Auf»
juchzen hätte er mögen, wie die jungen Bur»

schen tun zur Zeit der Weinlese, wenn si
e

sich vor. Übermut nicht zu lassen wissen: mit
den Füfzen stampfen hätte er mögen — wenn
nicht zugleich etwas Sänftigenbes in ihm ge>

wesen wäre, ein mildes, weiches Gefühl wie
Mitleid mit ihrer 3ugend und seiner eignen
Bubenhaftigleit. Und diese weiche Rührung
ward stärker und gewann die Oberhand über

jenes gewaltsam stofzende Glück und mischte

sich mit der Erinnerung an die schwellende

Lieblichkeit ihres Körpers, die er am seinigen
gespürt hatte. Warme Schauer liefen ihm
über die Haut, rieselten ihm durch die Adern.

Er fafzte hinter sich in die Zweige, die sich
am Spalier hinaufranlten, und ein glatter,
runder Apfel schmiegte sich in seine Hand.

Nimm du mein kleines Heizbrüstlem

in deine rechte Hand —

raunte er und fühlte, wie ihm sacht die Trä»
nen kamen.

Endlich raffte er sich zusammen und begann

den Aufstieg. Vorsichtig sehte er die Fühe
auf die Latten. Die Äste rauschten und ein
Zweiglein knackte. Er hielt inne und lauschte.
Alles ruhig. Er klomm weiter. Und da —
er war schon so hoch, dah sein Oberkörper
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über die Mauer ragte — brach unter ihm
die letzte Sprosse seiner Leiter mit lautem

Krachen. Er hielt sich noch mit beiden. Hän»
den auf dem Maueiland. Aber zugleich er»
tönte drüben auheihalb des Gartens eine

grobe Stimme, die ihn anrief: »Was treibst
du da? Halunle! Gartendieb!« — Einen
Augenblick stockte ihm der Herzschlag. Dann

hob er sich kurz entschlossen und sprang ge»

labeswegs auf den dunllen Schatten ein, den

er vor sich gewahrte. Er prallte wider einen
schweren Manneslölpei, den er augenblicks
über den Haufen warf. Ein Spieh klirrte

auf der Erbe. Der Nachtwächter! dachte er,

während er, selber fallend, über den andern

hinrollte. Zugleich glitt ihm der Hut vom
Kopfe. Er fahte ein paarmal fchnell um
sich herum in die Nacht, um ihn wieder zu

erhaschen. Aber da er ihn nicht fand und

hörte, wie neben ihm der Wächter sich

fluchend in die Höhe zu rappeln suchte, so
sprang er auf und rannte spornstreichs da»

von. »Den Hut, den Hut muh ich wieder»

haben!« flüsterte er dabei zwischen den zusam»
mengeprehten Zähnen. Er lief am Zeughaus
vorbei und um die Kirche herum dem Markt»

platz zu. Schwere Tritte stapften hinter ihm
drein. Der Wächter blieb ihm auf den Fei»
sen. Noch hundert Schritt trennten ihn vom

Schwarzen Hörn. Aber: »Dieb! Haltet
den Dieb!« schrie sein Verfolger. Und auf
dem Marktplatz regten sich Stimmen und

Gestalten. Da fchlug er jäh einen Haken
und fchoh zwischen Stapelhaus und Kloster

hindurch an den Rhein hinaus. Und lachte
übermütig vor sich hin im Laufen. Denn

plötzlich war ihm eine Erinnerung aus der

Kinberzeit aufgefchosfen, die ihn retten muhte.
Ein kleines Bächlein, das, übermauert, durch
das Städtlein floh, mündete nicht weit von
der Brücke durch einen gewölbten Durchlaß
in den Fluh. Dorthin floh er. Heben Schritt
Weges fah er so klar vor sich, als wäre es

Heller Tag und er hätte den Gang erst gestem

zum letztenmal gemacht. Nun nur noch ein
Sprung die niedere Böschung hinab, und
das Loch gähnte vor ihm. Schnell schlüpfte

er hinein, tat ein paar Schritte in die glitsch»

rige Dunkelheit, machte halt und horchte. Es
währte nicht lange, so vernahm er auch das

Geräusch laufender und rufender Menschen.

Aber es ging schon zögernd und unentschlossen

durcheinander. Er gluckste vergnügt in sich
hinein. Nenn es nötig ist, dachte er, kann

man durch den Gang hindurchkriechen unterm
ganzen Städtlein her. Aber es war nicht
nötig. Der Lärm verklang, er hörte wieder
das leise Rieseln des Bächleins zu seinen
Fühen, und als er sich ein paar Minuten
fpäter aus dem Loch herauswagte, lag das

ganze Ufer, das nunmehr seinen Augen fast

hell beleuchtet erschien, menschenleer und

stimmenstill da.

Er nahm den Mantel von den Schultern,
rollte ihn zusammen und hing ihn als einen

schmalen, dünnen Streifen über den Aim.
Dann schlenderte er rheinabwärts, machte

durch das Untertor lehrt und näherte sich
wiederum dem Marktplatz. Da sah er in
einer gespannt horchenden Gruppe den Nacht»

Wächter stehen und mit aufgeregten Gebär»

den erzählen. Leichten Schrittes, sich mit der

Hand übers blohe Haar streichend, ging er
vorbei. Die Leute verstummten und sahen
herüber. Einer löste sich vom Haufen, kam

auf ihn zu und fpähte ihm ins Gesicht. Er
wandte ihm die Augen zu, und der Mann,

ihn «kennend, machte einen veilegenen Bück»

ling. El glühte mit der Hand leichthin und
ging weiter, wieder am Rathaus vorbei, hin»
aus vor die Stadt, seinen Hut zu suchen. Er
fand ihn auch nach längeren Bemühungen

im Gras, das unter der Klostermauer wuchs,
knöpfte ihn untel fein Wams und tiat den
Rückweg an. Nun wai der M<nlt wie ge»
fegt. Es wai ihm fast leid, bah auch der

Wächter sich verzogen hatte. Wenn er ihn
getroffen hätte, hätte er sich in ein Gespräch

mit ihm eingelassen, ihm ein Trinkgeld ge

geben und ihm ans Herz gelegt, feines Amtes

doch ja mit aller Sorgfalt zu walten. So
blieb ihm nichts übrig, als stracks ins

Schwarze Hörn heimzukehren. Dort sah er

noch lange Zeit am Tisch, sah in das stille

Licht der Kerze und hielt die Hände gefaltet

wie einer, bei ein geheimes Glück in tiefen
Zügen wiebelfchlülft.

Nach einel Nacht voll verworrener Träume,
in denen sich Bebrängnisse und Wonnen

wunderlich untereinander mischten, erwachte
er spät am Morgen in einer wehmütigen Ge»

löstheit aller Glieder und Sinne und sah vor
dem Bette stehend seinen Diener, der ihm
hastig und mit gedämpfter Stimme meldete,

dah die gnädige Frau drauhen wäre. Er
fchaute den Burschen mit einem tiefverlore-
nen Blick an, so, als ob er aus einer unend»

lichen Weite herfähe.
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»Was sagst du?« begann ei dann langsam
und schwerfällig. »Die Frau — is

t da?«

3a, belichtete der Diener, si
e

se
i

aus Kon»

stanz, wo si
e

zurückgeblieben war, soeben an»

gekommen und habe nur gefragt, ob er, der

Freiherr, etwa tranl wäre.
Er lag noch eine Weile still. Dann rich»
tele er sich plötzlich in die Höhe. »Sag' ihr,
das; ic

h

gleich zu ihren Diensten bin.«

Der Diener lief.
»Und dann,« rief er ihm nach, »dann«
— er besann sich — »ja, dann komm zurück
und hilf mir!«
Als der Diener zurückkam, hatte er zwar
die Beine aus den Decken gehoben, faß aber

noch immer auf dem Betttand und starrte
ins Leere. Der Diener näherte sich ihm.
Da sah er auf und lächelte.
»So muh einem zumute fein, weiht du,«

sagte er mühsam, »wenn man gestorben ist.
Wenn man — abgerufen is

t aus seinem
Leben.«

Dann erhob er sich und begann sich unter
des Burschen Hilfe anzulleiden. Und indem
er die gewohnten Handgriffe verrichtete, kam

es wieber wie Leben in ihn. Aber es war
etwas dabei wie von der gewaltsamen und

unsicheren Beweglichkeit einer Maschine, an

der etwas nicht in Ordnung ist. Er fahte
jedes Gerät mit fester Hand und straffem
Griff, wie er es zu tun pflegte. Aber dann

verlieh ihn mitunter die Erinnerung der Ge>

wohnheit, er stand und grübelte, was er

eigentlich hatte beginnen wollen.

Trotzdem wurde er schnell fertig, schaute in

den Spiegel und nickte sich zu, als ob er sich
nun wiedererkannt hätte. Und als er die

Tür öffnete und si
e

ihm mit besorgter Miene
entgegenkam, da schloh er die hochgewachsene

Frau mit heftiger Freude in die Arme.

»Du bist nicht krank? Wirklich nicht?«
fragte sie.
»Nein, nein,« sagte er und klopfte ihr zart»
lich die Backen. »Nur — es war so merk»
würdig, ich konnte mich nicht trennen.«

Er hielt si
e

bei den Armen gefaht, die

rund und voll in der knisternden Seide steck»
ten, schob si

e

ein wenig von sich und lieh
den Blick liebkosend über ihre stattliche Ge»

stall gleiten. »Und nun bist du zu mir ge»

kommen! Wie lieb!«
»3a,« sagte si

e eifrig, »ein Kurier is
t da

vom Kaiser, seit drei Tagen schon. 3ch be»

hielt die Depeschen ein, weil ic
h

dich zu jeder

Stunde erwartete. Heut hielt's mich nicht
länger. Es müssen wichtige Sachen sein.«
Dal»i holte si

e aus einer ledernen Tasche
die versiegelten Schriftstücke hervor.
Er sah sich um und bemerkte zu seiner Be»
friebigung, dah der Diener bereits den Früh»
stückstisch zu zweien gedeckt hatte. Darauf
bot er der Frau den Arm und führte fi

e mit

würdevoller Zärtlichkeit zu ihrem Sessel, tat»

schelte auch noch einmal liebreich ihre Hand,

ehe er die Depeschen ösfnete und zu lefen be»

gann. 3ndem er las, kam der Diener und

trug auf. Die Frau bereitete ihm mit schlau»
len Fingern das Frühstück, was er, ein und

das andre Mal zur Seite schielend, mit in»
nigem Wohlbehagen gewahrte.

»Wir müssen nach Konstantinopel,« sagte

er, noch ehe er fertig war. »Es geht alles
drunter und drüber. Der Sultan hat den
Koller, wenn ich nicht da bin.«
»3a,« sagte si

e und blickte ihn mit liebe»

vollem Stolz an, »ohne dich sind si
e in Wien

verloren.«

Er legte die Papiere neben sich auf den
Tisch und begann zu essen. Dabei erzählte

er> sehte ihr auseinander, was sich zwischen
Wien und Konstantinopel begab, erklärte ihr,
was er zu tun gedächte, und wartete nach
jedem bedeutsamen Sah aus ihre Entgegnung.

Zwischendurch gab er dem Diener Auftrag,
den Wagen zur Abreise rüsten zu lasten und

die Sachen zu packen; ermahnte die Frau
wiederum, auch ihrerseits tüchtig zu essen,

da si
e von früh an unterwegs und nun weiter»

hin zu fahren verurteilt fei, und lehrte zu sei»
nen Geschäften zurück, um diesen und jenen

Punkt von neuem mit ihr aufs genaueste zu
besprechen. Zuletzt, als alles geklärt schien,

hielt er ihr fröhlich die Hand hin: »Nun sind
wir einig, nicht wahr?« Und si

e

schlug wie

ein rechter Kamerad ein.

Alsdann erhoben si
e sich, dem Vetter guten

Morgen und Lebewohl zu sägen. Die Ge>
legenheit brachte es mit sich, bah er der Frau
dies und jenes im Hause zeigte, was mit sei»
nen Kinder» und Bubentagen in irgendeiner

Beziehung stand, wobei si
e jedesmal mit einer

nachsichtigen Freundlichkeit nickte, so bah er

schier ein wenig verlegen wurde. Er konnte
sich aber nicht verhehlen, dah er selbst an

diesem Morgen nicht recht etwas Bemerkens»
wertes an all den Dingen fand. So waren

si
e bald mit Sehen und Abschiednehmen fertig

und traten auf die Strahe. Da der Wagen
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noch nicht voihanben war, liehen si
e den

Diener zuiiick, damit ei samt Kutscher und

Kutsche ihnen auf die Brücke nachkäme. Er
bot der Frau den Arm und führte si

e an

ben dichtbesetzten Fenstern vorbei über den

Marktplatz, wies ihr das Rathaus, das nur
einen geringen Eindruck auf si

e

machte, und

dann von der Brücke aus die Wasserseite des

Klosters, die ihr einen leisen Ausruf des Ver
gnügens entlockte. Weil der Wagen ihnen
noch immer nicht nachkam, gingen sie ganz

über die Brücke hinüber, und so stand er, die

Frau an seiner Seite, wieder an der Stelle,
von der aus er acht Tage vorher das Heimat»

städtchen zum erstenmal nach dreißig Nähren
«blickt hatte. Es war wieder ein sonniger
Vormittag, das Abtshaus schwebte im Gold»

bunst zierlich und bunt auf der hohen Nasser»
mauer über dem Rhein, das Stapelhaus

streckte sich lang an der Schiffslände hin, über

dem gedrängten Wesen der Giebel und Dächer

zogen sich Weinberge und Äckerchen ben Berg
hinan, und aus ihrem Walblranz stieg fern
und hoch Burg Hohentlingen. Aber dies
alles war jetzt wiederum nur außer ihm, nicht

in ihm; und alles, was in diesen Tagen mit

lhm geschehen und in ihm vorgegangen war,

war ihm zwar vollkommen klar und gegen»
wältig, aber doch so

,

als ob er es nicht er»

lebt, sondern nur gedichtet hätte.
Der Wagen kam endlich, si

e

stiegen ein

und rasselten durch das enge Strü'hchen von

Burg auf die Konstanz« Straße hinaus.
Der Freiherr sah versonnen eine Weile
vor sich hin. Dann schüttelte er den Kopf und
sagte: »Es is

t alles so seltsam. Nn Konstant!»
rwpel vertraute mir einst ein alter Mollah
als eine geheime Wissenschaft, daß der

Mensch alle neun Nähre in eine neue Form

seines Lebens trete und nach dieser Zeit lein

Fäserchen seines früheren Leibes mehr an

ihm wäre. Daß man seinen einstigen Nahren
fremd wird, als stünde man davor und sähe

si
e wie ein andrer, dies is
t

wohl wahr. Aber
wie willst du dann erklären, daß man auch

wohl einmal in seinen früheren Leib zurück»

lehrt?«
»Das geschieht wohl nur im Traum,« Lie»
bei,« entgegnete si

e

sanft lächelnd, »daß man

sich wieder vor der Rute fürchtet.«
»Na, ja, im Traum,« murmelte er. »Ein
Traum, in dem man weiß, baß man träumt,
und kann doch nicht daraus erwachen, so is

t

das ganze Leben.«

Und damit legte er den Kopf wider das
Wagenvolster und schloß die Augen.' Sie
verwunderte sich, daß er so früh am Tag,
da er doch in der Nacht lange geschlafen,

schon wieder müde sein sollte. Aber da si
e

selber eines kleinen Schläfchens froh war,
folgte si

e

seinem Beispiel und war bald ent»

schlummert. Als si
e

nach langer Zeit wieder

wach wurde, sah si
e

ihn immer noch mit ge»

schlossenen Augen dasitzen, das Gesicht aber

mit einem meilwüldig gespannten Ausdruck

nach oben gegen die Wagendes« gerichtet.

Sie wurde von einer ihr selbst nicht erklär»

lichen Angst befallen und lief ihn an. Da
ei auf leine Weife zu eiwecken war, lieh si

e

halten und ihn, weil es ihl im Wagen plötz»
lich zum Ersticken enge schien, durch Kutscher
und Diener hinausheben. Und so am Stra»
ßenrand, von den Armen der Frau gehalten,
die sein Haupt auf ihren Schoß gebettet hatte,

starb er, indem er zuletzt noch einmal die

Augen aufschlug, lächelte und fast unhölbai
die Woite flüsterte: »Ob dies nun — das
Erwachen ist?«
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An mein verstorbenes Töchterchen
3eht wärest du, Kind, eine ganze Marjell

Mit Zöpfen und Ketten und Schleifen,
Mit dem Munde flinl, in dem Köpfchen hell
Jetzt würden wir wandern und schweifen.

Und ich würbe dir reden vom Märchenland
3n des Traume» weitfchimmernben Feinen
Von Gottes allweifer, lenlender Hand,
Von ben Engeln über den Sternen.

Würb' ich auch reden vom Tod und vom Grab?...
Du faltest, mein Kindchen, die Hände!...
Ach, daß die Gottheit mir nahm, was si

e

gab,

Und was sie verbunden hat, trennte! I. «. von Hoetzlin
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^ eine Freunde sollten ihm wohl raten, daß^ er im Herstellen von Büchern eine kleine
Pause eintreten lassen möge. Eine Schrift
jagt die andre — taum is

t die Ernte der

vorangegangenen 3ahre in fünf stattlichen
Bänden zu »Gesammelten Schriften«* ver°

einigt, deren Durchsicht uns zu einem Profil»
versuch reizen sollte, da drängen sich schon
vier, fünf neue Bändchen auf den Schreib»

tisch. Man liest si
e und spürt auf einmal:

der Rathenau von früher war ein andrer.
Der zwang das Denken an die Sachprobleme

heran. Der neue fetzt voraus, baß man sich
für ihn, für feine Meinungen und Urteile

interessiere, er redet etwas zuviel von sich, und

wenn er sich gelegentlich »unter den Geringen

der Geringsten einer« nennt, so erschrickt man,

wie der Bibelton des Propheten mit einem

fast wieder naiv gewordenen Snobismus sich
vermengt. Eine Pause, bitte! Denn das

meiste des Neuen is
t Abwandlung des früher

Gesagten, und man fürchtet, daß eine bedeu-

tenbe Natur in hastiger und eitler Literaten»

betriebsamleit sich verflüchtige.

Die Umwege, auf denen Walther Rathenau
zur Publizistik kam, haben zur Folge, das;

man seinen Äußerungen mit bestimmten Er»

Wartungen und Ansprüchen gegenübertntt.

Denn dies, daß ein Mann, mitten im groß»
kapitalistischen Geschäftsleben aufgewachsen

und arbeitend, zu vielerlei Dingen des geisti»

gen, philosophischen und kulturellen Lebens

das Wort ergreift, ist, zumal in Deutschland,
ein sehr seltener Fall geblieben. Der Hinter
grund seiner bürgerlichen Tätigkeit, in der

Banlwelt, in Hndustrielonzernen, gab diesem
Sprung in die Literatur einen gewissen pi-

kanten Reiz, wenn man so sagen darf. Der
Name selber war durch die Leistung des

Vaters, des bedeutenden Gründers und Lei»
ters der »Allgemeinen Eleltrizitätsgesellschaft«,

in eine bestimmte Atmosphäre gehüllt, aus der

man wohl, etwa an Siemens oder Abbe
denkend, technische, wirtschaftsorganisatorische,

* Die Weile Rathenaus sind alle bei S. Fi>
scher in Berlin verlegt; Dr. E. Schairer hat bei
E. Diederichs in 3ena ein »Rathenau>Brevier«

erscheinen lassen (Leitsätze zur Gememwirtschaft),

sozialpolitische Äußerungen erwarten durfte,

aber kaum Reflexionen über die Seele, Be°
trachtungen über das Religiöse, schließlich
sogar Gedichte.
Das Schicksal dieser Schriftstellerei war

zunächst eigentümlich genug. 3n der Philo
sophie und Psychologie wurde Rathenau als-

Außenseiter genommen und wenig beachtet;

die Zunft ging nicht weiter auf ihn ein. Als
er in späteren Arbeiten sozialökonomische Pro»
bleme anfaßte, zu deren Behandlung ihm die

unmittelbare »Qualifikation« von niemand be»

stritten werben konnte, weckte er bei der Mehr»
zahl seiner Berufsgenossen Widerspruch; man

war und is
t fleißig dabei, nachzuweisen, daß

zwischen seinen theoretischen Formulierungen

und der Geschäftspraxis als Präsident der

A.E.G. ein tiefer Riß klaffe. Da uns die
A. E.G. hier nicht interessiert, wollen und
tonnen wir diese polemisch erörterte Angele»
genheit auf sich beruhen lassen. Man wird
sagen können, daß Rathenau seit seinem Buch
»Von kommenden Dingen« sich für das Be»

wußtsein der Deutschen von seinem beruflichen
Hintergrund abgelöst hat. Der große Publi»
tumserfolg dieses Werkes rückte ihn in die

Reihe der wenigen stark gelesenen deutschen
Publizisten; Zehntausende der Auslagen ließen

ihn fast eine Zeitlang zur Mode weiden, und

sicher is
t

seitdem die Befangenheit, die in den

früheren Arbeiten spürbar war, von ihm ge»

wichen. Man merkt es schon an der größeren
Freiheit des Stiles, an der Sicherheit, mit
der er jetzt die Probleme, die er ehedem vor»

sichtig behämmerte, in Lösungen anbietet. Er
fühlt sich als Sprecher zur Nation, manchmal
etwas zu sehr.

Erst verhältnismäßig spät is
t Walther Ra-

thenau als Buchschriftstellei vor die Öffent

lichkeit getreten; die Vierzig waren schon
überschritten, als er 19N8 die »Reflexionen«
herausgab, die freilich Aufsähe auch früherer

3ahre gesammelt hatten. Eine vielseitige Aus»
bildung und eine mannigfaltige Praxis lagen

schon hinter ihm, ehe er sich unter die Lite»

raten mischte, und das Wachstum dieser Lern-
und Erprobezeit mußte dem Ergebnis seine
Färbung geben. 3n einem klaren und ein»
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sichtigen Aufsah zu Max Liebermanns sieb»
zigstem Geburtstage erzählt ei nebenbei, baß

dieser Maler, ihm verwandtschaftlich verbürg

den, ihn hatte überreden wollen, selber zur

Kunst überzugehen; der junge Rathenau ent

schloß sich aber doch zu den Naturwissenschaf
ten, deren Grenzen er durch philosophische

Studien über das Empirische zu dehnen suchte,

und arbeitete auf dem Gebiete der Elektro

chemie.

Von der wissenschaftlichen Unterlage aus

gewann er den Boden zu technisch-praktischer
Betätigung. Sehr jung lommt er an die
Spitze elektrochemischer 3ndustriegründungen,

die A. E. G. holt ihn in ihren Konzern, ei
leitet einige Fahre die neuen Auslandsstatio-
nen, bann verläßt er die Industrie, um, 1902,

35jährig, im Direktorium der Berliner Han
delsgesellschaft die finanzielle Konzentration
der grotzgewerblichen Entwicklung von der

Nähe zu fehen und zu fördern. Die Verbin
dung mit der A. E. G., in deren Aufsichtsrat
er schon länger wirkte, blieb aufrecht; 1915

trat er als Nachfolger des Vaters an ihre
Spitze und erfand sich für diese einzigartige
Stellung den Titel »Präsident«. Man braucht
von seinem bürgerlichen Lebensgang nicht

mehr zu wissen, nicht nachzusehen, was er als

chemischer Techniker etwa erfand, wo in der

Welt er als Organifator eine geschäftliche

Pioniertättgteit entwickelte, wie seine Bewäh
rung im verantwortlichen Bezirk der Berliner

Hochfinanz gewesen ist, um den Typus zu be
greifen: den Mann, der, auf der zähen Rie
senleistung des Vaters bauend, den kleinen
Kämpfen und Sorgen des strebenden Self
mademan fremd, mit Ehrgeiz und Talent,

Rührigkeit und Bildung eine Welt, die ihm
schon erobert war, nach eignen Zielen und

Meinungen gestalten kann. Der eine gewisse
Weitläufigkeit mit sich bringt, dem die Dinge

des »großen Lebens« von 3ugend an ver

traut sind. Das is
t

eigentlich alles gar nicht

so sehr interessant, weil es für manche Leute,

wenn auch nicht in so scharfer Belichtung,

fchon typisch wurde: das persönliche Problem
beginnt bei dem Ausbruch aus dieser Welt
des Gefchä'ftemachens, des Grünbens, Kal-

lulierens. Berechnend Rathenau will nicht
nur ein Industriekapitän sein, den man in der

Geschäftswelt mit Respekt nennt. Will er
mehr sein? Drängt ihn irgendwie der Ehr
geiz nach einer weiteren Popularität, schmei
chelt ihm die Romantik des Literaten, das Ge

fühl, all dies mit Geld und Kredit und

Firma und Wirtschaft se
i

doch nur das nie

dere Handweil des Tages, hinter dem die

Mission zum Geistigen warte?

Man kann die Spuren einer mühsam ver
drängten Selbstwichtigleit, die je und je zwi

schen den Zeilen, unbeobachtet, herausflitzt,

nicht völlig übersehen, und man trägt in der

inneren Empfindung selber peinlich an solcher
lei Zeichen, die die Hingabe reiner Sachlich
keit stören

— aber es wäre falfch und klein,
sich den Weg zu dem Werl des Mannes zu
verstellen, wenn man nur eben diese Blöcke!»

chen auflesen wollte. So wie einige Enthu
siasten mit Palmwedeln der Begeisterung vor

dem neuen Messias einer burchfeelten nach-
kapitalistischen Zeit einHerzogen, so gibt es eine

Gruppe stilgeschickter Leute, die ihre eigne

Eitelkeit an der Kritik der seinigen demon

strieren. Das Verfahren reicht nicht aus. Es

is
t

schon gut und nützlich, die geistige und

ethische Bedeutung seiner Persönlichkeit un

voreingenommen anzufassen, nicht kritiklos,

doch mit einem Gefühl, daß hier eine strenge

Auseinandersetzung mit den seelischen und

mit den öffentlichen Fragen zu Antworten

vorzudringen fucht.

Am Ausgangspunkt seines Denkens stehen
die alten Antithesen: der Mensch und die

Materie, Seele und Sache — Rathenau emp
findet das tief Problematische im Verhältnis
des Einzelmenschen, der Gesamtheit zu den

Dingen«. Nieweit is
t

er ihr Herr, ihr Herr
geworden, wieweit ihr Knecht und zur Knecht
schaft verdammt? Und da er von den Natur

wissenschaften kommt, von Induktion und Em
pirie, fucht er die Fragenreihe von der Un

tersuchung, der Beobachtung aufzurollen. Das

is
t

der Anfang: analytische Kritik, und erst
Schritt um Schritt wagt er es, zum Absoluten
vorzudrängen, um schließlich an die Pforten
der Utopie zu schlagen. »Zur Mechanik
des Geistes« oder »Vom Reich der
Seele« — der Titel dieses eisten größeren
Werkes schwankt zwischen Unbeholfenhnt.

leichter Koketterie der Bescheidenheit und Pa
thos; es. is

t ein merkwürdiger Verfuch, wis

senschaftliche Systematik eines sehr geglieder

ten Aufbaues mit Bekenntnis, Anruf, Forde
rung zu verbinden, die Nüchternheit eines

etwas pedantifchen Psychologismus, der sich

zwischen schwierigen Fachausdrucken und der

Schwerfälligkeit des Beweisweges kaum ge

nugtun kann, in die Lyrik einer oft über
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laschenden Bildhaftigleit, in das Ethos einer
puritanischen Gesinnung einzutauchen. Der
Intellektualismus hat die Tendenz, zu »mecha
nisieren«, das is

t

zugleich auflösen, teilen, ort»

nen, rationalisieren, und er is
t mit seinen

Kräften der Herrscher in den Bezirken von

Wirtschaft und Gesellschaft geworden, in Re»

ligion und Kunst, er gibt dem Tempo unsrer
Zeit, ihrer Haltung und ihren Zielen die

Mähe — gibt er ihr aber damit alles? Wo
bleibt jene Welt des unmittelbaren Gefühls,
ursprünglichen Menschentums, das nicht zer»
teilt, zerdacht, zersprengt, sondern in seiner
inneren Harmonie und Wesenheit das eigent»

lich Schöpferische ist, dem religiösen Erleben,

der künstlerischen Hingabe, dem Arbeiten in

und mit der Gemeinschaft die Weihe verleiht,

die Seele ober die Kraft der Intuition? Sie

is
t

nicht verlorengegangen, denn si
e

ist —
aber ihr Wert sank dahin, ihre Wirkung er-

scheint durch die mechanisierenden Kräfte aus»
geschaltet, verdrängt. Nun is

t

eine Geistes»
geschichte nicht mehr rückgängig zu machen

(denn schließlich war auch si
e in ihrer hisiori»

schen Gesetzlichkeit und Abwandlung folge»

richtig), aber wir müssen uns aus ihrem
Zwang in die Freiheit flüchten, und wäre es

die Freiheit der Einsamkeit, in der die Zweck»
entbundenheit der reinen Anschauung, das

aus der Tiefe der menschlichen Natur auffiel»
gende Bedürfnis der Hingabe an ein All»
gemeines lebendig wird. Ein feines Wort
redet von der Armut des modernen Men»
schen: »er fühlt, daß er Unersetzliches besessen

hat: nun trachtet er das Verlorene wieder»

Zugewinnen und pflanzt kleine Heiligtümer in

seine mechanisierte Welt, wie man Dachgarten

auf Fabrikgebäuden anlegt«. Problem der Zeit:
das Metaphysische zu retten, schlechthin, nicht
im Gewand der Dogmen, bie uns nur Sym»
bole des seelischen Werdens sein sollen und
als solche ehrfürchtig bleiben, fondein im Sinn
der sittlichen Verantwortung vor einem Ab»

foluten.
Jene eisten größeren Weile Rathenaus
hatten, wenn man so sagen darf, neben ihrem
Bemühen um wissenschaftliche Aufhellung

psychologischer und soziologischer Fragen einen
pädagogiscyen Zweck: den Leser zur Selbst»
besinnung, zur Rechenschaft über seine eigne
innere Haltung heranzuführen. Dies Ziel
verschwindet nicht völlig, aber es versinkt
neben dem andern, ins Breite zu wirken,
Staat, Wirtschaft, Recht, Gesellschaft mit

neuen Gedanken, mit neuen Willensimpulser»

zu speisen, von der Selbsteintehr des Einzel»
nen zur Sammlung und Ausbildung von Ge»

meinfchaftswillen weiterzuschreiten. Das letzte
große Wert »Von kommenden Din»
gen« will noch vor dem eignen Bewußtfein
des Schreibenden den Grundriß zeichnen, die
Möglichleiten Umschweifen, kritisch die Pro»
bleme bis zu ihrem letzten Auflockern; sein
Titel hat zwar die prophetische Geste, der In
halt aber is

t

wesentlich kritisch. Dann — das,

is
t kein Zufall, fondern der Reflex einer be-

stimmten Lebenslage — fchrumpft das Foi^
mat der Schriften. 1916 war dies umsang»

reiche Buch abgeschlossen; seitdem sind, neben

der Gesamtausgabe, die auch Älteres bei»

brachte, nicht weniger als zehn größere und-
kleinere Schriften erfchienen, und man weih,

nicht, wann die elfte die Druckerei verläßt. Kein

Zufall — Rathenau is
t 191? fünfzig Jahre

alt geworden, fein Eingreifen in die Kriegs-

Wirtschaft hat ihn aus der Tätigkeit des gro»

ßen Industriellen wie des besinnlichen Lite»

raten herausgerissen, mit Verantwortungen

vor das gesamte Volksbewußtsein gestellt, und

man spürt, wie es ihn, der in seinem Kreise
mächtig war, nun drängt, ein nationales

Mandat auszuüben — versagt es ihm der
Staat, die Öffentlichkeit, die Wirtschafts»
leitung, so sollen die Rede, die knappe Schrift,
Aufsatz, Anregung, Kritik die Waffen sein,
mit denen er beharrlich, manchmal pathetisch,

manchmal bitter, immer aber mit beweglicher

Lebendigkeit für seine Ideen und schließlich

auch für deren Priorität kämpft.
Das Entscheidende liegt in seinen Bemer»
lungen über den Weg der Wirtschaft. Selber

auf der Höhe der kapitalistischen Entwicklung

stehend, in ihrer Verbindung von Industrie»
expansion und Finanztonzentration, sieht und

verlangt er die Überwindung dieses Systems

durch die »Gemeinwirtschaft«. Man schreibt
nicht das Wort »Sozialismus« nieder, denn

in Deutschland war vor der Revolution (unl>
auch heute is

t das noch nicht ganz vorbei)
nur die marxistische Ausprägung dieses Be»
griffes in der üblichen Auffassung vorhan»
den. Von ihr wendet sich Rathenau in voller

Bewußtheit weg und muß dies ja auch tun,

in dem Maße, als er nach feiner geistigen
Vergangenheit nicht im Materialismus das
bewegende Element des geschichtlichen Fort»

schritts sieht, sondern zu diesem BeHufe die

ideellen, die seelischen Kräfte heranruft. Aber
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von dieser geschichtsphilosophischen Trennung

abgesehen — in der wiltschaftsoiganilatoii-
schen Sonderfrage scheidet ei sich scharf, lehnt
mit Recht die Rechenlehre vom Mehrwert
ab und lennt die Gefahr, wie die »Vergesell-

schaftung« schließlich in einen riesigen» Staats»

fistalismus ausläuft. Sein "Programm is
t

nicht die Zerschlagung des Kapitalismus, denn

in dessen durchgebildetsten Formen sieht er

nicht die Profitgier, sondern die fachliche

Verantwortung für den Bestand und die Er»

Weiterung des Betriebes sich auswirken, son»
dein seine Zähmung. Der Wiitfchaftsinbivi»
dualismus soll abgebunden weiden, sofern er

das »freie Spiel der Kräfte« zu Eigennutz,
Verschwendung, Bereicherung, Unwirtfchaft»

lichteil mißbraucht, indem er Bedürfnisse weckt,

nur um si
e dann in Verdienst umzusetzen, in»

dem er Schund fabriziert, nur um in den

Marlt einzudringen — aber nicht der Staat,
Regierung oder Parlament sollen die Zügel
anlegen, sondern die Korporation.

Als der Krieg ausbrach, hat Rathenau als
erster begriffen, daß dies ein Krieg der Ma»
terialien weiden müsse; er hat dem Kriegs»

Ministerium, das auf diefe Frage gar nicht ein

gestellt war, einen Plan zur Bewirtschaftung
der in Deutschland faßbaren und vom Aus»

land erreichbaren Rohstoffe vorgelegt und

dann diese Organisation geschaffen, die wäh»
renb der Kriegsjahre das Rückgrat der beut-

fchen Vollswirtschaft wurde. Man weih, wie
seine Methode, die dann zwangsläufig fo

ziemlich alle menschlichen Lebens» und Ar»

beitslreise an sich fesselte, durch 3ahre hin»

durch zum dankbaren Betätigungsfeld volls»

tümlicher Kritil wurde; lein Wunder, denn
Fehler wurden in einem so unerhörten Ver-

such improvisierter zentraler Zwangswirtschaft

gemacht. Aber wer die Dinge nicht demago-
gifch betrachtet, wird dabei bleiben, bah ein

andrer Weg in Deutfchlands bedrängter Lage
gar nicht gangbar war und dafz mit biefer
Leistung Rathenau seinen Namen dauernd in

die nationale Geschichte geschrieben hat. Der

wesentliche Inhalt war: unter staatlichem
Druck Zwangsorganisationen für die einzelnen
Gewerbe einzurichten, deren Aufgabe Ermög

lichung und Kontrolle der Produktion, in man»
nigfacher militärischer Verflechtung, war. Hier
findet sich, unvollkommen, mit den peinlichen

Zügen der Kriegsnotwendigleit, was in dem

Korporationsgedanten als eine künftige Wirt
schaftsform schlechtweg gedacht ist. Lassen wir

zur Verdeutlichung seiner Gedanken einige-

Abschnitte aus der programmatischen Schrift'
»Die neue Wirtschaft« folgen:

»Denken wir uns alle gleichartigen Betriebe
der Industrie, des Handwerks und des Han»
bels in sich zusammengefaßt, etwa alle Baum»

Wollspinnereien für sich, alle Eisendrahtwalz»
weile für sich, alle Schreinereien für sich, alle
Großhandlungen für Weißwaren für sich;
denken wir uns ferner jede dieser Vereinigun»
gen zusammengefaßt mit ihren vorverarbei»

tenben und nachverarbeitenden Gewerben, alfo
das gefamte Baumwollgewerbe, das Eisen»
gewerbe, das Holzgeweibe und das Leinen»

gewerbe zu gesonderten Gruppen verbunden;

die eisten diesei Organismen mögen Berufs»
verbände, die zweiten Geweibsverbände hei»

hen. Gemilchte Betriebe können beliebig vie»

len dieser Verbände angehören. Vereinigun»

gen dieser Art gibt es schon jetzt in großer
Zahl und auf jedem Gebiet, doch dienen sie
nur gemeinsamen Interessen, nicht gemein»

samei Wiitschaft.

Berufsverbänbe und Gewerbsverbände

feien staatlich aneilannte und übelwachte, mit

weiten Rechten ausgestattete Körperschaften.

Auch folche Organismen bestehen bereits, vor

allem buich den Kiieg gezeitigt; doch dienen

si
e bei Einschränkung, nicht der Stäitung und

Ausdehnung bei Geweibe.

Dei Staat übeitiägt dem Beiufsveibande
bedeutende Rechte, die zum Teil an Hoheits»
rechte grenzen: das Recht der Aufnahme oder

Ablehnung neu Hinzutretender, das Recht des

Alleinverkaufs inländischer und eingeführter

Ware, das Recht der Stillsetzung unwirtschaft»
licher Betriebe gegen Entschädigung, das Recht
des Auflaufs von Betrieben zur Stillsetzung,
Umwandlung ober Fortführung. Kein neu

zeitliches Syndikat hat je fo weitgreifende

Rechte besessen und mit ihnen so bedeutende

Aussichten auf Leistungslraft und Ausdehnung.

Als Gegenleistung beansprucht der Staat
mitwirkende Aufsicht in der Verwaltung, so»

ziale Leistungen und Gewinnabgaben. Diese
Gewinnabgaben bilden die Giundlage eines

gewaltigen Staatseinlommens, das die Waie
bei ihiei Entstehung und in allen ihien Stu»

fen eifaht, das den gesamten Umsah des Lan»

des besteuert und dennoch nicht verkümmert,

weil es auf jeder Produltionsstufe sich selbst»

tätig der Tragkraft anpaßt. 3ch behaupte, daß
es eine ähnlich ergiebige, gleichzeitig elastische

und produltionsfö'idernde Abgabe nicht gibt.«
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So weit die Umrisse. Daß innerhalb dieser
organisierten Produltion alle Zweckmäßig»
leiten der Betriebswissenschaft, die Ersparnis

an Arbeit und Material, die Typen und Nor»
men heihen, ihren festen Platz haben, bedarf
keiner weiteren Beschreibung, Interessant aber

mühte sein, wie dieses System mit dem durch
die Revolution zur Erörterung gestellten

»Rätegebanten« sich vergleichen würde. Ra>

thenau lehnt natürlich das russische Muster
ab, denn es führt, von einem Klassengedanlen

gelenkt, zum Verderb alles Organischen. Aber

die Art, wie die Räte»Ibee, nachdem si
e

sich

als primitives Revolutionsinstrument aus»

getobt hatte, in Deutschland auch von einem

Teil der Sozialdemokratie mit der alten be»

rufsstä'ndischen Theorie durchseht wurde, lam

seinem alten Denken des korporativen Wirt»

schaftsaufbaues entgegen: si
e wird ihm zur

Stütze seines Entwurfes, den er nun verblei»
tert, indem er neben die Selbstverwaltungs»

loiper der Wirtschaft die del Bildung, Ver»
waltung, Religion legt. Ei ist auch gezwun»
gen, sich mit dem seelischen Pioblem bei Lohn» .

aibeiteischaft auszugleichen, voll helbei Klitit
dessen, was der offizielle Sozialismus mit sei-
nem Mehrwertgefchwäh an Nennung an»

gelichtet hat — die Demokratisierung bei
Wiltschaft is

t unabweislich, die Programm»

gestallung aber bleibt hier, wo die Klüfte von
unten eingeschaltet weiden sollen, etwas un»

duichsichtig.

Nun abci fühlt die Fiagestellung von sei»
bei zur Klitit des Staatsbegriffs und Staaten»
cmfbaues. Dem histon'schen Staat des ver»
kappten Feudalismus, del dekorativen Mon»
archie, der militaristischen Maßstäbe war in

dem grundlegenden Buche eine Absage aus»

gesprochen worden; der Staat als solch« abei
blieb anerkannt, und seine Demokratisierung,

der Ausbau del parlamentarischen Rechte, bei

büigellichen Selbstvelwaltung eischienen als

bei Weg bei nationalen Konsolibieiung. Die
Klitil des Gewesenen mal eindlinglich, auch
als seine Macht noch stand; nachdem es ge»
fallen, gab ihm die Betlachtung »Del Kaisei«
(1919; Einzelausgabe gleichfalls bei Fischer)
einen Nachiuf, bei im Suchen nach geiechtem
Urteil die geschichtlichen Bedingtheiten auf»

hellte. Die Empfehlung des Kommenden, dem

sich del Ehoius bei deutschen Professoren»
Weisheit entgegenstemmte, wai wohlwollend,
wenn auch ohne Enthusiasmus, lelativistisch;

nun es, pailamentaiische Demollatie, dulch
die Revolution Eieignis geworden, ohne ge»
nügende seelische und persönliche Vorbereitung,

seht sich Rathenau auf die Bank der Spötter
und spielt den Enttäuschten, weil weniger

Geist, Frische, Wagemut an die Führung kam.
Unter der Suggestion der revolutionären

Schlagworte wird für Rathenau der Staat

selber mehr oder weniger fragwürdig, da ihm
die Elemente der internationalen Katastrophe,

die einen sozialen Charakter zu gewinnen be»

ginnt, das Konstitutive der nationalstaatlichen
Überlieferung zu bedrohen beginnen; er hebt
den Staat nicht gerade auf, nein, er fagt auch
sehr vernünftige Worte über die Schädlichkeit
des paitilularistischen Kleinstaatengeistes, aber

durch seine Auflösung in Zweckoerbände höhlt
er den Begriff der Staatsmacht und das Ge»

fühl der unmittelbaren Verbundenheit im

Staatsbürgertum aus.

Hier is
t

nicht die Stelle, in kritischer Einzel»
betrachtung die Konsequenzen dieser allgemei»

nen Staatslehre zu untersuchen: si
e

berührt

sich in den Ergebnissen merkwürdig genug mit

Gedantenreihen, die neuerdings auch von dem

Führer der deutschen Theosophen, Ör. Rudolf
Steiner, vorgetragen werben. Immerhin is

t

es interessant und wichtig, zu sehen, in welche

Krisis Rathenaus Denlen über den Staat

durch die Revolutionseindrücke geraten is
t —

charakteristisch nicht für ihn allein, sondern für
die vielen Intellektuellen, die in der Ver»

zweiflung an der Tragkraft der Ideen, denen

si
e

noch gestern anhingen, in Synthesen aus

Furcht und Hoffnung Formeln suchen, die als

Grundrih neuer Möglichkeit gelten könnten.
Somit: der Geist, der auszog, zum Abso
luten durchzustohen, »veranleit« sich im Re»

lativen. Wille und Bekenntnis zur Utopie
werden stärker ausgesprochen, aber in dem

Masze, als ihr Gerüst die lebhafte Färbung

des Aktuellen, Aktualisierenden angenommen

hat, verblaht die zwingende llberzeugungs-

traft. Es hilft nichts, bah das Tempera»
ment erregter, deutlicher, zuredender spricht:

die Feder malt dabei Fragezeichen. Doch
bleibt der Dank des Nachdenlsamen nicht

verwehrt — steht auch eine kühle Fremd»
heit zwischen ihm und der seltsam egozen»

irischen Unruhe des Publizisten, so weih er

sich doch verpflichtet der Kraft und Anmut,
mit der er in ernste und höchst wichtige Ge»

dankenreihen gezwungen wurde.
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heidehäuser in Flandern

Julius 5 ch r a g
Von Dr. Heinrich Vingold

/?> e deutsche i^unst Halle die erbittertsten
^/ Kämpse ihrer Sturm-und-Drang-Zeit in den
achtziger Jahren auszutragen. Von Frankreich
war die neue Richtung ausgegangen und sand
bald auch in Deutsch

land Vcilrelcr, die in
radikaler Begeisterung

mit allem Überlieferten

zu brechen versuchten,

Julius Eckrag, dessen
Kunst uns hier befchaf-

tigcn soll, gehört nicht

zu diesen Radikalen,

Wenn er trotzdem in die
impressionistische Mal-
weise hineinwuchs, so

sehen wir darin das Er
gebnis seiner organisch

künstlerischen Entwick-

lung, die von jeher gc-

tragen war von dem

unaufhaltsamen Stre»

den, sein Wert höher
empor zu bringen, der

Erscheinung auf den

Grund zu gehen, si
e

zu

durchfühlen und ein Be°

Herrscher der technischen

Mittel zu werden, Dafz
eine folche Natur vor
allem die Proben »er» Bildnis des Künstlers von 6arl Bios
Wlsteimonn« W«na!«heftt, Nllnd IM II: Hef! ?,",»

slosscncr Jahrhunderte eingehend studiert und in

sich aufzunehmen fucht, erscheint von vornherein llar.

Auf den Einfluß der Alten gründet sich nicht
nur Schrags technische Gestaltungskraft, er leitet

ihn auch teilweise bei

seinen Vorwürfen, trotz-
dem er uns auf den

ersten Blick als ein völ.
lig Neuzcitigcr enlge-

gcntritt. Über all seinen
Arbeiten lieg! der slim-

mungsvolle Hauber der

Vergangenheit, die uns

wohltuende Ruhe einer
gereiften Empfindung,

die sich nie in abge-

schauten Versuchen ver-

liert, sondern von Kind»

heit auf von eigner Über

zeugung getragen war.

Julius Schräg wurde
am 27. Juli IlM als
Eprosz einer alten an»

gesehenen Familie zu
Nürnberg geboren, wo

der Vater Hosbuchhand»
ler war. Aus Wände»
dcrungen durch die alte

Stadt mit ihren wintli-
gen Gassen und hohen

Giebelhäusern, durch

44
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holländisch« Wciochen

die schlichte, herbe Landschaft bei näheren Um»

gebung und bei Betrachtung vor allem bei Werte
Ludwig Richters suchte der Vater das empfang»
licke Auge und Gemüt des Sohnes heranzubilden.
Diese ersten künstlerischen Eindrücke aus dem

malerischen Nürnberg, die durch das ganze Le>
benswert 3ulius Schräg« llingen, wurden noch
vertieft, als er bei Lorenz Nitter seine eisten
Vorstudien machte. 3m 3ahre 1882 wurde er

bann bei 3. L. Raab in die Münchner Akademie
aufgenommen. Mit Dankbarkeit gedenkt Schräg
der Zeit in der Naturllasfe und befonders der
fpäteren Ausbildung in der Dicz»Schule, die sich
in den siebziger und im Laufe der achtziger Jahre
einer hohen Malkullur rühmen durste. Nachher
wurde er Komponierfchüler bei N. von Linden»
schmit. Das Studium an der Münchner Ala»
dcmie is

t

für die Entwicklung des Künstlers inso»
fern von besonderer Bedeutung, als ihn Meister
Diez das feine Empfinden für die Tonfchönheücn
lehrte. So fehl sich aber auch der Schüler wäh
rend seiner Tätigkeit bei Diez in den Geist der
alten Holländer und Flamen versenkte, so gewalti»
gen Einslutz übte der nunmehr einsetzende Impres

sionismus auf ihn aus. Besonders Uhde, Albert
von Keller und Mar Liebermann steigerten in

ihm das Verlangen nach Licht und Luft in der
Malerei, nach Wiedergabe der malerischen Er»
fchcinung. Schräg verhält sich gegen die Frei»
lichtmalerci durchaus nicht ablehnend. Er ver»
zichtet jedoch darauf, die von Kiefer Malrichtung
neu gefundenen Vorteile in übertriebener Weife
zu verwenden. Stets hatte es ihn beschäftigt, der
Lichtfühiung im Bilde nachzugehen. Es is

t

ihm

aber in keiner Weise leicht gefallen, die neue An»

fchauung in sich aufzunehmen, weil er sich keines»
wegs darauf bcfchräntte, lediglich die äutzcrc Mal»

weise abzuschauen, sondern er muhte erst davon

iiberzeugt sein, bah si
e

aus natürlichen Folgerun»

gen entsprang. So folgte er dem nie trügenden
Leitstern der Natur und stürzte sich nicht mit voller

Macht in die neue Art, denn die Natur hatte
erst den inneren Mißton seiner Kunstanschauung

zum Ausgleich zu bringen. Erlerntes und Er»

strebtes galt es auszugleichen. Aus der erlernten
Objektivität, die das Hauptgewicht auf das Gegen

ständliche legte, und aus einer etwas schweren
Tonigtcit halte er sich herauszuarbeiten. Die Er
kenntnis des falschen Weges hätte vielleicht eine

fchwächliche Natur zu jahrelangem Suchen ver»

dämmt. Bei einer Kunftleidcnschaft, wie si
e

Schräg besitzt, mutzte aber dieser Kampf um
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Sein oder Nichtsein des ganzen künstlerischen
Beruss geführt werden. Wohl hatte er dazu

auf der Schule und durch eifriges Selbststudium

einen Grund gelegt, dieser erschien ihm aber nicht
tragfähig genug, um seinem Wollen gerecht zu
werden. So reiste in ihm der Entschluß, gc°
wissermafzen von vorn anzufangen und noch ein»

mal in die Lehre zu gehen. Er besuchte nun noch
mehrere Jahre hindurch Prioalschulen und ar

beitete während eines Sommers bei Heinrich
von Zügel aus dem Lande, um umzulernen. Da»

mals wurde es ihm offenbar, wieviel Kleinig»

leiten er in der Natur gefehen hatte, ohne dabei
das Hauptgewicht auf den Gesamteindruck und auf

die großen Licktwirtungen gelegt zu haben. Das
Studium bei Zügel veranlatztc ihn, seine Palette
unwillkürlich aufzulichten. Aber er war zu fehl
von der Feintönigteit der Malerei der alten
Niederländer, die er bei Dicz gelernt hatte, über»
zeugt, als dasz er diese unterschätzt hätte. Viel-

mehr erschien es ihm erstrebenswert, diese Sättig»

leit des Tones mit einer vibrierenden Lichthcit
klangvoll zu verbinden. So zog ihn auch ein un»
wideistchlichcr Drang nach jenem Lande, wo die

Meister der Farbe das Licht sahen, nicht nur um

ihren Werten gegenüberzustehen, sondern um

auch dort die Reize der alles einhüllenden Fein»
tönigteit der wasserreichen Niederlande, Hollands
Landschaft und Innenräume auf sich willen zu
lassen. Lei Ernst und die Vornehmheit des

Ausdrucks in den Werten von Israels und Neu»
Haus sowie das feine Empfinden der Alten, wie
es die Arbeiten von Wilhelm und Iatob Maris
veranschaulichen, zogen hier Schräg ganz beson»
ders an.

Der Mißton, der zwischen alt und neu in ihm
weitcrtlang, war jedoch noch nicht verstummt.
3m Jahre lNN ging er noch auf ein halbes Jahr
in eine Pariser Malschule, wo abends sleitzig
Akt gezeichnet wurde. Er wollte sich dort vom
Vildermalen und von sonst allen Pflichten, die
gesellschaftlich und wirtschaftlich an ihn in Mün-
che» herantraten, einmal völlig lossagen und sich
nur dem Studium hingeben. Dieser Lehrzeit und
den Eindrücken, die die Impressionisten und die

künstlerische Kultur Frankreichs auf ihn machten,
ocrdantt er in nicht geringem Maße feine jetzigen

tünstlerifchen Anschauungen.

Jetzt erst eracktcte sich Schräg zum Bilder»
malen reif. Nie aber hat er es versäumt und

Vrügger Kanal

44 <
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mild er es je aufgeben, in zahlreichen Natuiftudicn

sein Können wcilei zu bereichern. Eben da?

eifrige Studium der Nalur vertiefte die Eindrücke,
die er bei der Betrachtung feiner bewunderten

Vorbilder empfangen hatte. So tam es auch, dafz
er nie der Verführung anheimfiel, sich streng in
eine Kunstrichtung cinzwingen zu lassen, dafz er

sich immer treu blieb und sich keineswegs unter»

schätzte, am meisten feinen eignen Augen glaubte

und beim Aufspüren von Vorwürfen feinem guten
Stern folgte. Wissen und Können sind gute
Grundlagen. Aber si

e
allein genügen noch nicht.

Erst wenn si
e

von einem zielbewußten starten
Willen getragen sind, is

t
der Eisolg sicher. Nur

durch den Willen weiden Wissen und Können

zur Tat. Dieser Grundsatz hat Schräg von jeher
geleitet. Keineswegs verachtete er diejenigen,

welche seine künstlerische Meinung nicht teilten.
Seine Vielfcitigleit machte ihn zum Anbeter der

ältesten Malerei ebenso wie zum Bewunderer

neuzeitlichen Schaffens, Er is
t

lediglich ein Ver»

achter perverser künsllerifchei Zcittranlheitcn, die

völlig fern vom Wege der Natur etwas noch nie

Dagewefenes künstlich, nicht künstlerisch auszu

drücken verfuckcn. 3hm galt von jeher als höchste
Kunst, natürlich zu sein, die Reize der Natur in

all ihren Willungen festzuhalten und widcrzu»
spiegeln. Dabei lommt es ihm allerdings nicht

darauf an, alle Kleinigkeiten mit photographifcher

Genauigkeit anzugeben; der Gefamteindruck und
die Gegenüberstellung der verschiedenen Farben»
werte fowic da« Stieben, das Wcfentlichste zu
betonen, bleiben ihm stets die Hauptausgabc.

So hat er auch Hand in Hand mit seiner
tünsllciisckcn Anschauung feine technifchen Aus»
drucksmitte! gesteigert, und nur wenige werden

in der Prüfung und Bearbeitung des Handwerk»
lichcn zum Zwecke gröhtmöglichcr Dauerhaftigkeit

fo gewissenhaft zu Werke gehen wie Schräg.
Von einer glatten Malweifc is

t er mit der Zeit
zu pastoserem Farbenauftrag übergegangen, um

dadurch feinem von jeher gehegten Streben, das
bunte Wechfclfpiel von Licht und Farbe auf feinen
Bildern festzuhalten, nahezukommen. Wo die
Sonne, das Feuer oder ein kalter Lichtstrahl
Widerspielc hervorzaubert, da beginnt sich in ihm
am leidenschaftlichsten die Freude am Künstler»

beruf zu regen, um den Augenblick eines präch»

tigen Zusammentlangs nicht unangefchlagcn ver»

streichen zu lassen. Dieses machtvolle Stieben
drückt sich in seiner wuchtigen Technik besonders
beredt aus, und obwohl ihm das Malen ver»
hältnismäfzig leicht fällt, bleibt er doch stets ernst»
Haft. Die Schnelligkeit seines Erfassens über»
trägt sich auch aus seine Arbeiten, die meist un»

mittelbar vor der Natur entstehen. Trotz seiner

ZischmarKt in Brügge
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flämisches Interieur

breiten Technik folg! sei» Pinsel immer der stoff»
lichcn Beschaffenheit de« Gegenstandes, ohne den

Gcsamteindruck durch diese Vielseitigkeit ausein»

anderfallcn zu lassen. Daher ertlärt sich auch
die Selbständigkeit seines Vortrags, daß seine
Werke fast mühelos hingcstrichen erfcheinen, 3eder

Ton scheint auf den ersten Hieb zu sitzen, und
überall spricht die starke Persönlichkeit und die

volle Beherrschung des Handwerklichen.
Gerade diese Überzeugung, die Schräg dem

Beschauer abgewinnt, die wohlerwogene Fertig,

leit, die mit dem Geist und dem herzen schafft,

vertieft sich bei längerer Betrachtung. Das wahr»

hafte Kunstwerk is
t

feiten ein Blender, fondern
läßt sich nur nach und nach seinem vollen Wert

nach würdigen. Hier unterscheidet sich Schräg

besonders von denjenigen, die lediglich durch

äußere Geschicklichkeit des Pinsels manche

Schwächen ihrer Könnerschaft zu verdecken suchen.
Ein gutes Bild wird trotz allen handwerklichen
Vorzügen erst bei längerem und immer wieder»
holtem Betrachten seinen wahren Wert ossen»
baren. Diesem unumstößlichen Kunstgeseh wird
Schräg gerecht. Je eingehender man sich mit
seinen Werten beschäftigt, um fo mehr sieht man

sich in si
e

hinein. Ls is
t eben das gediegene

Können, das Echte, das in jedem Strich wurzelt,

auf das er erst durch unermüdlichen Fleiß, durch

eingehende Schulung des Auges und der Hand
gekommen ist. Wie bei Liebermann is
t

auch bei

Schräg die handwerkliche Fertigkeit erst das Er-
gebnis strenger Sclbstprüfung. Er malt keines»
wcgs imprefsionistifck, um damit äußerlich zu wir»

ten, fondein es is
t

ihm eine Notwendigkeit, der

Natur und dem Licht näher zu kommen.
Die Schönheit der Farbe war ihm von jeher
Lebensbedürfnis, nicht das Mittel, damit äußer-
lich zu prunken oder Zugeständnisse an den Zeit»
gcfchmack zu machen.

Wenn ihm nun auch der nachdrückliche male»

rifche Neiz die Hauptsache geblieben ist, fo siebt
Schräg doch in erhöhtem Maße ein, daß die

Farbe nicht zu einer völligen Vcrnachläfsigung der

Form führen darf. 3n hartem Kampfe hat er

sich zur Klarheit des Aufbaues durchgerungen,
aber zu feinem eignen Ausdruck von Licht und

Luft gibt er die von großem zeichnerischem Kon-
nen getragene Plastik der Form. Fast nie unter-

nimmt er einen Spaziergang, ohne irgendeine

kleine Zeickenslizze mit nach Hause zu bringen.
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Ei eilennt, dafz eine
Natur widerzuspiegel

sich zu ziehen, in

der Zeichnung und

in bei Vciteilung

des Bildes liegt.
Sein scharfes Auge
bleib! in ständige!

Übung, auch wenn

ei nicht zeichnet
oder malt. Stets

bewahrt ei die Bild-
sonn.

Trotzdem sich 3ul,

Schlag bei Aner-
lcnnung seinci Fach-

genossen eisicut,

sucht ei sich in je
»

dem Bilde immei

wieder zu überlief,

fen. Wenn auck lein

stalle» malerisches

Rezept seine Kunst

beschränkt, so sind

doch die Zuge sei»
nei Handschrift so

schall umrissen, bah
der ausmerlsameBe»

obachler ihn schon

Niederfächsifche Viele

bei Hauptfchwieiigteiten, die ! an dei technischen Behandlung eitennt. Ei ist so

n und den Betrachtenden an > iccht ein Licht- und Stimmungsmaler, ohne jedoch
dabei an das Gc>

suhl i» übertriebe»

nem Masze Anfor-
deiungen zu stel-

lcn. Dabei bewahrt
er sich auch vor je-

der Sühlicktcit, die

so leicht ermüdend

auf den Befchauer

wirtt. Vielmehr
quillt eine Herzen«»
wärme aus feinem

männlichen Gemüt,

Die Liebe zum Ge>
genstand hat ihn

zum Maler gemacht,
nicht der Ehrgeiz,

lediglich sein Hand-

weltliches Können

vorzuführen. Stets
bleibt ei in inni-

gem Velhältnis zum
Vorwurf. Sein po»

ctifchcs Empfinden

is
t

meist ernst und

getragen. Die eigne

Die Zrauengusfe in vanu'g Perfon tritt zurück.
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^ eine Vorwürfe hat sich Schlag
au« den Niederlanden,

Ichen Küste und von

den Usern des Bo»

densees geholl, Mi!
Vorliebe schildert

er mildbclcuchtete

3nnenräume mit

schlichter Cinrich»

tung, in denen stille

Menschen in de»

jchaulichcr Ruhe
verweilen oder, mit

leichter Arbeit be>
schäsligt, fern von

tosendem Getriebe,

in ihre tonige Um»

gebung sich cinfü»

gen. Das starte so
ziale Empfinden,

das er von jeher

für die ärmeren

Schichten der Be-
völlerung gehabt hat,
spricht aus seinen
Bildern, Aber es

is
t

nicht eine Arme»

lcute - Malerei, die

rühren oder gar

Blauer .innenroum

in der Haupt» > Mitleid hervorrufen will, im Gegenteil, er schil»
von der beut- ^ der! den Reichtum dieser Menschen, der i

n der An»

soruchslosigleit, der

Behaglichkeit und

der inneren 8usric>

denheit das höchste

Mcnfchenglück feiert.
Da zeigt der

Künstler meist nur

einen kleinen trau»

lichen Platz am Ka-

minscuer oder eine

einfache Ecke am

Fenster. Schon m

einem seiner ersten

Bilder sührt er uns

in »Das Haus ei-

nes Fischers«. Am

getäfelten Kamin

sitzt ein alter hol»

limbischer Küsten»

bewohner, der ge»

mächlich die lange

Tonpfeife raucht.

Aus den Wand»
brctlcrn der war»

men, lotgetönten

Holzmände stehen

M.i rubecker yof blaubemalte Deisler
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füi die hohe Stufe der maleii-

fchen Kultur, auf bei die Diez-
Schule stand.

Nui langsam hat Schlag sich
aus dieser Dunkelheit herausgear»

bcitet. Der »Flämische Innen»
räum« und das Bild »In der
Schmiede« müssen jedoch alz ge>

wältige Fortschritte bezeichnet
werden. Die »Schmiede« bat ihm

auf der l<>. Internationalen
Kunstausstellung in München die

zweite Goldene Medaille ein»
getragen. Die Frau, die im Hin»
lergrund an einem Kranlenbelt
sitzt, is

t

im Geiste Israels' ge»
sehen. Die Figur is

t

durchaus

auf dem richtigen Platz des Bil
des und wird so umgeben von

dem Beiwerk. Aber si
e

is
t

nicht
die Hauptsache. Hauptsache bleibt

der mit seinem alten Hausrat
belebte Raum. Auch an der le

bendigen Freiheit des Vortrags

fehlt es hier nicht mehr. In
malerischem Kunterbunt liegt
altes Elfen und Handwerkszeug

auf dem Boden und auf der
Werkbank. Bcfonders zu bcack-

Ziau mit aufgestütztem Arm

Teller, und um den Kamin tragen
die aufgehängten blankgeputzten

Mefsingpfannen und Leuchter zur

malerifchen Unterbrechung bei. Wir
führen dieses Bild deshalb an,
weil es aus der Zeit stammt, in

der Schräg noch mehr im Banne
des altmeisterlichen Kolorits stand,
wie es die Diez» Schule lehrte.
Diesen dunklen, warmen Atelier»

ton sah man so auf den alten

Werten und hielt ihn für den ur»
sprünglichen. Damals stand Schräg

noch völlig unter dem llinslufz der

Akademie. Technisch is
t

er noch

nicht so frei, is
t

noch nicht der

temperamentvolle Schräg der Ge
genwart, aber schon spricht aus

ihm die gemüwolle Ruhe, der

Ernst der cinfomen und verschlos
senen Küstenbewohncr, die er mil

feiner koloristischen Lyrik so stim-
mungsvoll und nalurwahr zu schil
dern versteht. Die früheren Bil
der sind mehr ober weniger aus

dieser Form herausgewachsen, auch
die »Frau mit dem aufgestützten
Arm«, die Schräg auf der Diez»
Schule malte. Sie is

t

ein Zeugnis Am Kaminfeuer
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An der Marienkirche m Dan^ig

ten is
t

die feine Abwägung von tollen und
warmen Tönen, die durch da? trüb eindrin-
gende Außenlicht hervorgebracht wird. Die Frau
am Milchfaß is

t

ebenfalls lediglich zur Belebung

des Räume« vorhanden, si
e

is
t

eigentlich mehr
Nebensache, Auch bei dem Bild »Sonntag»
spielt die Figur eine ziemlich untergeordnete Rolle.

Interessant is
t

die Abwägung der bläulichen Ton-
werte. An der blaugrünen Wand steht ein hell»
blauer Schrank, vor diesem die Frau mit fast
gleichfarbiger Schürze. Die Sauberkeit de« Rau»
nies trägt, fo fchlicht er ist, in ganz hervor»
ragendem Mähe zur Heimlichkeit bei. Der bunte

Strausz auf dem Tische und die rotbackigen Äpfel

auf dem Hackstock bringen Leben in den alten

Vorplatz. Da« Licht fpiel! auf dem gebrochenen
Rot der Steinfliesen. Das Ganze is

t ein Herr»

licher Dreillang von Blau, Warmbraun und ge
krochenem Rot. Dieselbe Heimlichkeit spricht
aus der »Niederländifchen Diele«. Durch das
Fenster, das auf den alten Hof hinausgeht, blicht
das Licht in seiner ganzen Farbigleit herein und

tanzt in buntem Widerspiel aus den braun po»

lierten Schränken. Wie klangvoll die unter dem

Einfluß von Licht und Luft entstandene Ton-

Harmonie! Wie vielfältig das Spiel des Lichts

auf Menfchen und Gegenständen! Trotz aller

Einfachheit breitet die ernste Ruhe eine weihe
volle, aus dem Herzen auellende Stimmung über
das Ganze. Auf beiden Bildern geht eine frier-
tägige Andacht durch die Räume.

Wohl sind, wie bei Schlags meisten durch Fi

guren belebten Innenräumen, die Menschen in

maßvollster Bewegung gesehen, gewissermaßen
nur zur Unterbrechung des Raumes verwendet.
Aber dadurch, daß si

e

sich so völlig in ihn ein

fügen, weiden si
e

zu Trägern der malerischen Er
scheinung und verstärken den Eindruck, Dies
kommt uns ganz besonders zum Bewußtsein bei

der Betrachtung der durch farbige Wiedergabe

weit bekannt gewordenen »Holländischen Mäd
chen«. Dann zeigt er oft junge Mütter, die ihr
liebstes Kleinod bewachen, während si

e

mit Flick
arbeit beschäftigt sind oder den jungen Sprößling
mit liebevoller Hingebung einwiegen. Aber dieses
leicht zur Gefühlsmalerci verführende Thema be

herrscht ei mit einei palhoslosen Kraft und Wahr-
heit, so daß das Kunstweil auch durch wieder

holte Betrachtung nie an Wert einbüßt.
Einen besonderen Reiz übt er aus, wenn er

zwei Lichtquellen, das kühle Tageslicht und die

Glut des Kaminfeuers, in ihren mannigfaltigsten
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Schattierungen sich ausleben läfzt. Hier is
t er

völlig in seinem Temperament. Denn nichts lockt

ihn mehr, alz den Wegen des Lichts zu folgen,

das bunt und doch wieder geschlossen Dinge und

Menschen umspielt. So hat er »Mädchen am

Kaminfeucr« gemalt, beim Pfanntuchenbacken,

nähend oder strickend, sinnreich in den Raum
hineingestellt und charakteristisch in der maleri»

schcn Verteilung von Licht und Schatten gezeich
net. Die tompositionellc Willung tritt hier be-
sonders in die Erscheinung, und es bewahrheitet

sich so rech! der Grundsatz, daß die Kunst durch

das Temperament geht.

3st bei seinen 3nnenbildern besonders der Vor
zug der Raumtiefe zu rühmen, so kommen diese

Vorzüge auch bei den Vildcrn zum Ausdruck, mit
denen er die Heimlichkeit aus alten Gassen und

Hosen niederländischer und deutscher Küstenorte

schildert. Sie träume» von ruhiger Vergangen»
heit, von Menschen, die auch hier frei sind von

sedcm hastenden Begehren der Zeit. Plastische

Tiefe und klangvolles Kolorit bcherrfchen wie
derum das Gegenständliche. 3n schönem Akkord

hat Schräg bei dem »Alten Lübecker Hos« die
roten Dächer und weihen Wände mit den schwar
zen Sockeln verbunden. Der »Pfarrhof bei Sankt

Marien in Danzig» is
t

bezeichnend sür die Einsach.

heit des Ausschnitts. An der einen Seite die
roten Backsteinmauern der alten Kirchenpfciler,

auf der andern der vom Verkehr abgeschieden«
etwas eintönige Hof, durch zwei Figuren belebt

während im Hintergrund an einen Torbogen sich

fchiefe Häuser mit graugrünfarbencn Fensterläden

anlehnen. Nicht mit architektonischer Genauig
keit hält Schräg diese Stadtausschnittc fest. Er
liebt lein peinliches Abfchreiben von Einzelheiten,

und doch is
t

die Architektur in ihren Hauptzügen

genau beobachtet und das Bedeutsame heraus»

gearbeitet. Nur auf das Nefentliche, auf das
schnelle Erfassen der Raumwirkung, des Spiels
von Farbe und Gegenlichtern des in ewigem

Wechsel kreisenden Daseins kommt es ihm an.
Da schildert er die malerische »Fraucngasse in
Danzig« mit ihren alten Beischlägen in der Nact>-

mittagsonnc, farbig und sein in der Lustperspcttivc,

wie überhaupt die Bilder aus den alten deutschen
Küstcnstödten mit zu seinen besten gehören.

Von künstlerischer Vielseitigkeit gibt auch das

Geschick Zeugnis, mit dem er Massensormcn zu-
sammenfassen und bewegtes Leben zu schildern

versteht. Da oerläszt er die oft an Storms ernste
Lyrik erinnernde Gctragenheit und Ruhe. Ge>

>)n der 5chmieoe
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üonmag

räufchvoll und lebendig bewegt sich die Menge

auf seinen »Brügger Fisch, und Trödelmärkten«.

Charakteristisch sind die Figuren erfaßt, durch da«

Laub der Bäume glänzt duftiges Sonnenlicht,

Schimmernde Flecke sehen den koloristischen
Rhythmus in starte Schwin>
gung, ohne jedoch dem Ge>

famtbilde die in sich ge>

scklossene Haltung zu nch-
men. Die unmittelbare Fri»
scke des Geschilderten er»

tlärl sich eben daraus, bah
derartig belebte Bilder meist
in einer Sitzung ent»

stehen. Nickt der einzelne
Menfck, sonder» das Volts-
gewühl is

t

zu sehen, obwohl

die Unterscheidung der ein-

zclnen Figuren tcineswcgs
vernachlässigt ist.

Noch eines schlichten
Bildes fe

i

geduckt, das ei-

gcntlich ganz von Schrags
sonstigen Vorwürfen ab-

weicht, lis is
t

ein Nacht-
bild aus einer alten kleinen Kauerndes Mädchen

Stadt, Die schlichten Häuser sind von grünlich»
blauem Mondlicht beglänzt, und säst geisterhaft

steht an dem beschatteten Pseiler einer Kirche der

Nachtwächter und ruft die Stunde aus. Es is
t

wie eine Erinnerung an Spihwcgs Zeit, aus der

sich die schwarze Gestalt
abhebt, 3n sein abgewoge-

ner Verteilung wird das aus
dem verwitterten Mauer-
wert tanzende Mondlicht
von dem rötlichgelben Schein

der Laterne unterbrochen,

die nur spärlichen Schim»

mer auf das holprige Pfla-
ster gießt.

Die Zahl der Land-
schastsbilder, die Schräg

bisher fchuf, is
t klein. Daß

er auf dicfem Gebiete sich

ebenso erfolgreich betätigt,

beweist die Tatsache, daß

bereits zwei 3ahre nach sei»
nem ersten Aufenthalt in

Holland eine »holländifche
Mühle am Kanal« ihm
die östcrreichifche Silberne
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Staatsmcdaille einbrachte. Das hier wiedergegc- zubilden, belrachtet Schräg als obersten Grundsatz
bene Bild des »Brügger Kanals« zeigt den seinen seines Schaffens. 3hm is

t

der Sieg nichts, der

Landschafter. Ganz im Ton gehalten heben sich Kamps alles. Darum hat es ihn trotz allen Ver»

Schiffe und Häufer gegen den hellen Abendhim» lockungen stets in der füddeutfchen Kunsthauptstadt

mel ab. Neben der groszen Raumwirkung is
t

gehalten, wo neue Strömungen und Ansichten
vor allem das Atmosphärische der feuchten Luft auf diesem Gebiete am leidenschaftlichsten sich
fein getroffen. Die Stimmung aber is

t

ganz im treffen und ausgetragen werden. Den besten
Sinne von Willem Maris, dem Schräg auch sonst Lohn erblickt Schräg, wie er selbst sagt, darin,

manches zu danlen hat. interessant in ihrer Linien^ mit jedem Werl einen Schritt vorwärts getan zu
führung sind die »Heidehäuser in Flandern«, haben und mit seiner Arbeit immer mehr Men-
hier stehen grofze Massen silhouettenhaft gegen fchen zu erfreuen. Obwohl er fremde Länder und
den hellen Hochsommerhimmel. Samtartig sind Kunstrichtungen gesehen hat, is

t

er doch deutsch

die bemoosten alten Strohdächer gehalten, und die geblieben. Woher er auch immer seine Motive
goldgelben Strohschober strahlen das flimmernde holt, das volle warme Herz fchlägt für feine an.

Glutlicht wider. gestammte Heimat. Die Natur hat ihm die Kunst
Mit jugendlicher Kraft und nie ermüdendem gebracht: si

e beide zu verbinden is
t

ihm das Eni?»

Streben seine tunstlerischen Ausdrucksmittel weiter» ziel seines Schaffens.

^,,,,,!!!!!>>,,,S,,,,«I>,,,,,,,,,>!>!D

I l Unser 5ommer

M i Gedenkst du noch der heilig reinen Weihestunde, j U^
Da still der Abend in der llberblühten Wiese jM

ĵ 5ich zu uns legte? Rings im Illlsteisang der Birken j ^
Wj Berhuschte Tanz der schneeblau sachten Elfenschleier.

«M

j Wir waren wmdumkostes Graz und süße Blüte, ! ^
Mi Wir wuchsen sonnennah aus Liedern waldoerschattet, j^
W s Geruhsam Klopfte unser herz in tiefer Erde, jM

Und Liebe trug auf sel'gen Händen gläubige Inbrunst.
—

s ^

W j Wie schön is
t dies „Gedenkst du der vergangnen 5tunde?" jW

l̂ Weit Heller aber Klingt „Es weiden Zeiten Kommen ..." j ^

^ s^.
Wj Nosen hüten dein lächelndes Träumen, !M
Wj heimlicher 5ang in Ginster und Gras, jff^

D j 5eelenleis wie die schwellende Blume j U

Klinget des Mittags versonnener 5chritt. s M

M j Zern über bebenden Waldhorizonten j M
Wj hebet sich sacht die gewaltige Hand: jM
Wj Gütige 5eele, unendliche Gnade jM-

Ms Nieselt in goldenen Tropfen herab. jU

M j Ein letztes Ilüstern wiegt sich im Gezweige. !^
Wj Die Nacht lehnt zärtlich sich ins offne Zensier jW
^! Und schaut uns lange, fragend an. j^

Beseligt tragen weiche Wolkenfluten j ^

W j Des Mondes feierliche 5ilberbarKe, j W

^! Und unser Lager wächst ins All. j^

W j Als wunschlos deine Hand mich rührte, j W

^j Da Klang ganz heiztief, weltenweit verloren j^7

H j Des Gottes Geige aller Liebe Lied. Kur« Bock !^
^



Brunnen und üleinplalten a»5 KunftmuschelKalK auf der Terrasse

Vom Gartenichaffen und Gartenleben der neuen Zeit
Bon hairl, Mach (Lübeck)

och sehe ich die springenden und

plätschernden Wasser der Brun
nen und Fontänen golden Ieuch>
ten im Schimmer abendlicher
Lichter, noch verspüre ich be-

täubende Düfte abendlicher schlummernder

Kelche auf Blütcnbeeten da und dort, noch

bin ich inmitten festlicher Menschen und denke

sinnend an die Zeit, da die Stadt Altona ihr
Jubiläumsfest mit einem Kranz blühender
Gärten umgab.
Ein Jahr vorher war's, da beging Breslau
die Jahrhundertfeier der Freiheitskriege zwi

schen Blumen und Gärten. Gärten muhten
sein, wo man sich auch immer anschickte, große

Feste würdig zu begehen: die Gartenkunst des

zwanzigsten Jahrhunderts, die, jung noch und
kühn, um den ihr gebührenden Platz unter den

Künsten rang, si
e

offenbarte sich hier inmitten

festlichen Gepränges dem groszen Voll —

Gartenbauausstellungen waren der Garten

kunst die größten Förderer.
Dann trat der Krieg jäh in dieses Wirken
aus Grün und Blumen, und diese Zeit der Not
gebar den Garten der Not und der Arbeit.
Der Hunger war es, welcher dem Volt den
Spaten in die Hand drückte, um auf jedem

nur erreichbaren Fleckchen Ödland die zum

Lebensunterhalt erforderlichen Erzeugnisse dem

Boden abzugewinnen, und was sich auf Öd

land und Brache, auf verlrautetem Bauland
und Schutthalben durch unermüdliche Arbeit
an Gartenschaffen offenbarte, das zeigte sich
gar bald auch in den Gärten der Begüterten.

Aus dem Garten des Lurus, der Repräsen
tation und des vornehmen prunthaften Auf
wandes wurde der Garten der Wirt»
fchaftlichteit, der den Zweck hat, Erzeug
nisse soviel als nur möglich für den Haushalt
hervorzubringen. Da trat die Art an Stelle
des Spatens: wo ehedem Schatten, da wurde

nun Licht, und aus unwirtschaftlichen Rasen
flächen, aus dichten Gehölzpflanzungen wurde

sonniges Land, auf dem die Gemüse und

Früchte wuchsen — Brot verabreichte nun
das sonnige luftdurchwirtte Gartenland!

Aber es verabreichte mehr als Brot. Aus
der Beschäftigung und der Arbeit im Gar
ten erwuchs die Freude an der Scholle, und

im fortgesetzten Umgang mit ihr, im immer

währenden Beobachten alles dessen, was sich

heimlich vorbereitet im Samenkorn, was keimt,

wächst, blüht und Früchte trägt, in der stän
digen Pflege, die uns auferlegt wird von früh
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Vertiefte 'Rasenfläche mit Wasserbecken und Zreilreppe

bis spät

lebens,

Er, der

, liegen die Quellen edlen Garten-

herrlicher Gartenfreuden verborgen.
Garten, is

t uns ein Hort, den wir

Gartenbau« au« Holzverschalung

mit Liebe pflegen, in dem wir Erholung suchen
nach !agesarbeit und Mühen, in dem wir
Zwiesprache halten mit den Wundern, die uns
aus allem, aus Blumen, Busch und Baum,
aus dem tleinsten Hälmchen offenbar werden.

Und das is
t das grofze Gartcnwunder, das

uns Menschen durch den Krieg zuteil gewoi°

den ist: nicht für den Augenblick der Not —
nein, darüber hinaus wird der Garten auch

für die Zukunft unferm Volt eine Quelle tief-
ster Lcbensschönheit werden, auch wenn er auf
gehört hat, ein Erleichterer unfrer wirtschaft

lichen Sorgen zu fein.

(>>>ir werden durch die wirtschaftlichen Nöte
<X) in der Zukunft gezwungen sein, unsrc
Lebenshaltung zu vereinfachen, fparfam zu

sein und jede unnötige Ausgabe zu vermeiden,

jedenfalls wird aller ilberflufz, alle Behäbig-
teil, aller Pomp und Lurus aus den Gärten

fernbleiben muffen.

Dafür wird Einfachheit Einkehr halten und

schlichte Vornehmheit, und was ehedem bei der

Fülle edlen und kostbaren Materials, bei der

Überfülle an Rohstoffen, bei dem hohen Stand

unfers Geldwertes an Kostbarkeiten ausgetra

gen wurde, das wird durch das Kunstprodutt

erseht, wird mit Hilfe jener Materialien er»



Vom Gartenschasfen und Gaitenleben bei neuen Zeit 5N

öchilfbewachsenes Ufer am 5« mit öitzplatz

baut werden müssen, die billig in möglichste!

Nähe unsers Wohnortes zu gewinnen sind.
Der Brunnen, dessen Rand und Schale ehe
dem aus köstlichem Granit ober Marmor ge-
meifzelt war, wird aus Kunststein geformt und

gearbeitet werben. Feldstein und Ziegel treten
an die Stelle des Bruchsteins, ohne bah da-
durch die künstlerische Vollendung des Gegen-

standes zu leiden braucht, und so wird es mit
allem im Garten werben, mit allen Stoffen,
den lebenden und toten, mit deren Hilfe wir
den grünen Winkel im Bereich unsers häus
lichen Lebens bepflanzen und bebauen.

Das Organisieren und Gliedern unsrer
Gärten wird, wie vor dem Kriege, auch für
die Zukunft bedingt sein durch die Wünsche
und Forderungen, die wir für unfre Lebens-
gewohnheiten erfüllt sehen möchten. Mir
werden auch weiterhin den Spielplatz für unfre
Kinder, wir werden Licht- und Luftbäder
fordern, werben die Bleiche wünfchen und

den Hofplatz, die fonnige Terrasse und das

Blumenbeet, die Rosenblüte am Gartenbaus

und an der Laube. Wir weiden springendes,
sprudelndes Wasser wünschen in Schalen und

Brunnen, den Dust der Blüten in stillen
Abendstunden — an unfein Wünschen für all
das Gaitenleben wird fich kaum etwas ändern.

Was aber hinzugetreten, das is
t

der Garten

der Flüchte und der Ernte, ein Gartenglied,

dessen erzieherischer Linflufz für die Zukunft

Mauern und Treppe in einem Harten an der 5tratze
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An der Zel>enmauei blühen im Zrühling die Alpenpflanzen

unsrer Bevölkerung von bei größten Bedeu- heranzutreten, wild ein luizei Hinweis auf
tung ist. Und diese Nutzform, die eigentliche die Möglichkeiten am Platze sein, wo
Urform des Gartens, die uns der Krieg in und wie wir einzusehen haben, und wie wir in
die Erinnerung zurückgerufen hat, in Verbin

düng mit allen durch die künftigen wirtschaft

lichen Nöte verurfachten Vereinfachungen,

wirb den Gärten der Zukunft das Gepräge

geben, ein Gepräge, das darum nicht weniger

schön zu fein braucht,

weil wir um die Erlan

gung billiger Baustoffe

bemüht sind, weil wir be

strebt sind, die Unterhal

tungskosten durch eigne

eifrige Mitarbeit nach
Möglichkeit herabzufetzen.
Aus diesem Mitwirken,

dem Bauen und Vervoll
kommnen, dem Ausdeh
nen und Errichten, dem

»Herbeischleppen jedes

einzelnen Halmes ins

Nest«, da wächst hoch
und hehr das große Er
leben, die Liebe für den

Garten, das innige Leben

im Garten.

Und nun, da wir uns
anschicken, mit sparsamen

Mitteln an die Verschö
nerung unsrer Gälten

Gartenweg von himmelblauem Zwergiris

umfäumt

der Lage sind, unsre Gärten trotz größter

Sparsamkeit schön zu gestalten.

l?>a sind zunächst die Wege. Laßt uns daran
^v denken, das; die Wege es sind, deren

Anlage leinen geringen

Teil der Kosten erfor
dern, die für die Her-
richtung eines Gartens

erforderlich sind. Aber

durch Herabsetzung ihrer
Breite und dadurch, daß

si
e weniger stark befestigt

weiden, läßt sich auch da

schon manches sparen.

Noch mehr dadurch, bah
wir si

e

einschränken, daß

wir si
e dort, wo si
e

nicht

unbedingt erforderlich
sind, überhaupt fehlen

lassen. So Ichaffen wir
zugleich gefchlossene Flä
chen, denn unnötig viele

und breite Wege sind

nicht feiten die Ursache
unruhiger, zerrissener

Bildwirlung im Garten.
Das, was wir durch
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Verminderung bei Gartenwege erreichen,

lommt namentlich den Rasenflächen zugute,

deren Grün die ruhige Grundlage gibt für die

kontrastreiche Farben-
symphonie aller in ih»

rer Nähe befindlichen
Blumen. DieaufSeite
534 veranschaulichte

Gartenaufnahme aus

dem eisten Stockwerk

des Wohnhauses zeigt

deutlich die Veschlos»

senheit der zum an»

dem Gartenteil um

wenige Fusz tiefer ge»

legenen Fläche. Die
im übrigen rein fach-
liche, aber eben dar»

um wertvolle Aufnah»
me zeigt mehr noch,

was für uns Garten»

freunde in der heuti»
gen Zeit als beach»
tenswert erscheint: die

ohne besondere Auf»
Wendung aus Klinkern

lern gemauerte Trep»

pe, die frei auf den

W»st«lm»nn» Monalsheflt, »»»!>12«, N- Heft 75«

Rasen mündet. Auch hier tragen die far»
bigen Werte zwischen dem lichten Grün des

Rasens und dem Rotblau der in weihen
Fugen liegenden Klin»
ter wesentlich zu der

Schönheit des Mo»
tivs bei. 3n der Mitte
der grünen Fläche
liegt in einem Plat»
tenring ein Brunnen»

decken, um das sich

zur Frühlingszeit ein

Kranz himmelblauer
3ris legt.

Wesentlich billiger

sind die Treppen, die

uns auf Seite 535 ge»

zeigt werden. Sie find
aus alten Kantsteinen
hergestellt, erfordern
leine Fundamentie»
rung gegen Frostgt'
fahr, werben mit Stein »

schlag und Kies hin»
teifüllt und beleben

sich mit der Zeit, wie

ihre si
e

umfassenden

Mauern, mit grünen

45

e am yauzemgana



Weihe« Löwenmaul, gelbe Pantoffelblumen, ro!e

Geranien auf sommerlicher Rabatt«

Polstern und blütenreichen Fellenpflanzen.
— Mauern und Treppen dieses nach der
Strahe zugekehrten Gartens sind an Stelle
einer Rasenböschung angelegt, deren Unter»

Haltung sehr kostspielig wurde. Heute gedeiht

zwischen den für die Errichtung dieser Garten»

architelturen verwendeten Findlingen ein

lustiges und farbiges Blumenleben. An An»
mut hat das Gartenwinlelchen dadurch nichts

verloren, zu beschaffen aber is
t es viel leichter.

Fraglos wird für die nächste Zeit der Kunst»
stein eine wichtige Aufgabe im Gartenschafsen

zu erfüllen haben. Seine Wetterbeständigleit

und Verarbeitungsmöglichleit steht dem ech»

ten, gewachsenen Stein nicht nach. So wird
es hinfort auch den Minderbegüterten mög»

lich fein, ihre Gärten durch kleinere Bau» und
Bidwerle, Brunncnbecken und Laufbrunnen
zu bereichern. 3n der Abbildung auf S. 533
zeige ich den Brunnen aus Kunstmuscheltall,
der auf einer mit Kunststeinplatten ausgeleg»

ten Terrasse aufgestellt worden ist. Balluslra»
den, niedrige Boschungsmauern, Treppen»

stufen und Wangen, alles das wirb künftig

auf billigem Wege durch die Form geschaffen
werden können, ohne künstlerische Einbuße.
Und nun zu dem geschützten Sitzplatz im

Garten, se
i

es Gartenhaus, Laube, Pergola

Harry Maafz:

oder blumenumranltes Spalier. Kostspieliges,

heute kaum erreichbares Abdeckmaterial wird

durch Holzverschalungen erseht, wie das gegen

Ostwinde durch Holzwänbe geschützte Garten >

Haus auf Seite 534 zeigt. Schlichte Backstein»
treppen führen in den Garten; an einfachem
Holzgitter, das die Verbindung vom Garten»

Haus zum Wohnhaus vermittelt, gedeihen die

Obstspaliere, und reiche Blumenpracht an»

spruchsloser Gewächse bringt lustige Farben

in das sonnige Gärtchen. Zu alledem gesellen

sich die frischen Farben, mit denen wir Gar»

tenhaus und Spaliergitter bemalen.

Für den Blumenschmuck des Gartens wurde

schon vor dem Kriege die mehrjährige Staude

besonders gern und häufig gewählt. Heute is
t

ihre Verwendung noch weit allgemeiner ge>

worden, denn was wollen die einmaligen

Kosten für die Beschaffung eines solchen

»eisernen« Bestandes fortlaufend blühender
Stauden bedeuten gegenüber den fortwöh»
renden Ausgaben für die sonst übliche wech»

feinde Bepflanzung, wie si
e der den Garten

pflegende Landschaftsgärtner vorzunehmen ge»

wohnt war? Staudenbeete legen wir an
Wegen entlang, vor Hecken und Garlengren»

zen, und sorgen für eine Auswahl, die vom

frühesten Frühling bis tief in den Herbst hin-
ein blüht. Daneben tragen wir für einen
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Bestand solcher Blumen Soige, welche nach
Abschluß ihrer Wachstumsperiode bei Eintritt
der Fröste eines sicheren Schutzes bedürfen.

Zu ihnen zählen die Geranien, Margueriten,

die Pantoffelblumen, die Fuchsien und andre

mehr. Mit Sommeiblumen, dem Löwenmaul,
den Astern, Zinnien und Levtoien zusammen
werben si

e

nach Überwinterung um die Mitte
des Maimonats auf Beete gebracht, wo si

e

alsbald in erneuter Pracht und Blütenfülle
mit den Sommeiblumen gemeinsam den Gar
ten schmücken (Abbild. S. 537).
Kleinere schmale Beetsäume, wie wir si

e

in den Frucht» und Gemüsegärten an den

Hauptwegen entlang zu legen gewohnt sind,

besäen wir um die Mitte des Maimonats mit

sommerlichen einjährigen Blumen, die infolge

ihres Farbenreichtums und ihrer Düfte zum

schönsten und zugleich billigsten Gartenschmuck
gehören. Was die Blumenzüchter in den letz»
ten wahren an Farbenreichtum und Blüten»

umfang erreicht haben, beweifen die Nelten,

der Mohn, die Wunderblume, Ringelblumen,
Studentenblumen, der Rittersporn, Godetien,

die Wanzenblumen und der Phlox.
3eht, da die Einfuhrerlaubnis der Holland!-

schen Blumzwiebeln wieder freigegeben ist,

sind wir auch wieder imstande, den Früh»
lingsflor durch die farbenprächtigen Zwiebel»

gewachst zu ergänzen. Mit ihnen schmücken
wir die Beettanten, den Rasen, füllen damit
die Staudenbeete auf, bereiten den Hausein-
gang festlich und tonnen selbst den schattigsten
Garten, solange das Laub noch nicht den Bo
den verdunlelt, wenigstens zur Frühlingszeit

reich und köstlich mit Farben durchwirken. Da

sind die Safrane, die den Hauseingang

schmücken (Abbild. S. 537), die Schneeglöck»
chen, die Märzbecher, die Szilla und Perl»
Hyazinthen, und mit den gelben Narzissen

ziehen wir breite Blumenbü'nder um die Ra»
batten unsrer Wirtschastsgärten (Abbildung

S. 538). Unsre alten trauten Gärten, die
uns als spärliche Reste auf dem Lande noch

erhalten sind, benutzten ja in der Hauptsache

die am Hauptweg entlang laufende Rabatte,

um sie mit Blumen zu umsäumen. Wer die

himmelblaue 3ris zur Maienzeit als leuchten-
des Blumenband einmal gesehen hat, begreift

es nicht, wie diese Sitte verbannt weiden
tonnte. Mit der künftig mehr und mehr sich
verbreitenden Einrichtung von Wirtschaftsgäi-

ten für die Gewinnung von Obst und Gemüse,

in denen jeder verfügbare Raum wirtschaftlich
ausgenutzt wird, weiden wir den Blumen»
fchmuck, auf den wir ja nur ungern Verzicht
leisten, als Blumenband und Blumenlette ein-

sügen (Abbild. S. 536). Und wo wir zur
45»
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Gewinnung von Fläche Mauein statt Bö-
fchungen errichten, weiden wir die Mauern
als sogenannte Trockenmauern sehen, in denen

ein reiches Blumenleben sich zu entfalten ver-

mag (Abbild. S. 536).
Auch die Pflege des Rasens werben wir hin»
fort aufs äufzerste einzuschränken haben. Wir
weiden weniger häufig die Maschine darüber

hinrattern lassen, weiden ihn seltener von lästi»
gem »Unkraut« befreien, und ich glaube, es is

t

diefe Sparsamkeit in der Wege durchaus nicht
zum Nachteil, denn wie tonnten wohl fönst
die Myriaden Sterne der Gänseblümchen auf
einen einzigen Mint der Maimorgenfonne den
grünen Teppich schmücken! (Abbild. S. 538).
Und auch da, wo wir die Natur aus Spar»

samleitsrüclsichten walten lasten — wie etwa
am Ufer eines Fluhlaufes (Abbild. S. 535),
wo wir statt einer rosenumranlten Ufermauer
dem Schilf die Freiheit gewähren — , auch da
ruht man beschaulich unter zartem, leicht be

ranktem Birlengeäst und lauscht dem unauf»

Haltfamen Flüstern schwankenden Blattwerks.

«) aum merklich vollzieht sich in unfern Gär-
)v ten schon heute ein Wandel zum verinner-
lichten Leben. Was einst tot für uns war,

weil es nur repräsentierenden Wert in sich
trug, wird zum lebenden Quell, tritt in den
Kreis unsers persönlichen Lebens und inner»

sten Gefühls, unsrer Seele. 3m Garten der

Zukunft nähern wir uns wieder den geheim»
nisvollen Kräften der Natur. Wir ziehen
selbst, was wir einst uns mühelos tauften, dann

mühsam »erstanden«, schaffen selbst, was

andre sonst für uns schafften, und haben dop»

pelt alles das lieb, was am Saum der Na»
batte unter unsrer Pflege heranwuchs und

blühte, geniehen doppelt die Frucht, die unter

der sorgsamen Hand der Hausfrau heranreifte,

bis si
e goldig wurde. Und wenn es blüht um

die Osterzeit, dann brechen wir aus dem
Saum der Nabatte die purpurnen Himmels»
schlüssel, Wirten daraus den duftenden Kranz
für die festliche Tafel des Heims (Abbildung
S. 54Ü), winden den farbigen Straub für
Schalen und Vasen und bereiten mit Blumen,
die unter unsrer Pflege sich löstlich erschlossen,
den Geburtstagstisch (Abbild. S. 539).
Bescheidener, anspruchsloser
wird unser Garten für die Zu»
lunft weiden, aber das Leben in
ihm, es wild zum löstlichen, inni»
gen Erleben für uns werden.
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ust Iah und betrieb mit Papier
und Kleistift ein ungewohntes

Geschäft: er rechnete; sah und

überschlug, gewissenhaft wie ein

Stlldtschreiber, seine Einnahmen
und Ausgaben und fand, daß er sich fein

achtsam einschränken mutzte, wenn er mit dem

wenigen, was ihm diesmal zur Verfügung

stand, auskommen wollte. Denn Hans hatte
leine Zinsen gezahlt: ihn zu mahnen, brachte

3ust nicht über sich.
So blieb ihm nichts, als eine genaue Spar»
samleit einzufühlen und si

e

gleichzeitig vor

Annette und den Leuten zu verbergen.

Das drückte ihn ein wenig nieder und ver
darb ihm in etwas die Laune, machte ihn un>

lustig und grillig, so bah er nicht dazu lam,
die Zuchsche Sonate noch einmal in Ruhe
und Sammlung durchzuspielen, um ein Urteil

abgeben zu lönnen, auf das der schmale,

blasse Meister Zuch offensichtlich brannte.

Eine geheime, unbestimmte Furcht hielt ihn
davon ab, die er sich freilich nicht eingestand.

Da half ihm Freund Hans auf andre Ge
danken und zu fröhlicherem Mute.
»Die Zinsen bring' ich zwar nicht, denn ich
Hab' einfach lein Geld, aber ic

h bring' dir ein
Vermögen.«

»Hm?« machte 3ust, in Zweifeln lächelnd.
»Eine letzte Gelegenheit, 3ust, eine letzte,
glänzende Gelegenheit, alles zu gewinnen. 3ch

Hab' es immer gut mit dir gemeint und Hab'

besser für dich gesorgt, als ein Bruder es
getan hätte, aber du — «
»Sprich, Hans.«
»Es wäre ein Verbrechen an dir und mir,

wenn du diesmal — «
»So sprich doch!«
Hans sah ihn an, ganz anders als sonst;

so gar nicht herrisch und zwingend, sondern

fast flehentlich bettelnd: auch in seiner Hal
tung glich er dem früheren Hans Bindeseil
kaum noch: es war, als se

i

in dem starken

Freunde eine mächtige Stütze gebrochen: und

müde sah das Gesicht aus, kraftlos der

Mund.
»Nun also,« begann er, mit seinem bitten»

den Blick an 3usts Augen hängend, »die

Gräfin Plötzen sucht, wie Söldner weiß, für
ein Festkonzert einen Liederkomponisten, der

ihr was Neues und Anständiges macht. Du
kennst die Gräfin — «
»Obenhin,« warf 3ust ein, dem die Sache
schon zu mißfallen begann.

Doch Hans ließ sich nicht beirren. »Ge
nug,« betonte er, »du kennst si

e und wirst an

si
e

schreiben.«

»3ch? Warum das?«
»Weil dieses Festtonzeit, für das si

e das

Lied braucht, vom Fürsten Gyltenburch ver»

anstaltet wird, wohltätigen Zwecken dient und
die gesamte vornehme Welt versammelt.«
»Hm!« machte 3ust und schaute ihn froh»

lich an. »Das is
t allerdings eine Gelegenheit,

wie si
e

sich nicht oft zu bieten pflegt.«

»Dir steht unter Umständen eine große
Zukunft, eine glänzende Laufbahn offen. Gelb,

Ehre, Ansehen, Würben und Amt, Titel und
Stellung, alles reift dir zu, wenn du klug

bist.«

3ust reichte ihm die Hand, »jedenfalls
dank' ich dir für deine gute Absicht.«
Aber damit war Hans nicht zufrieden: er

sah den Freund mit dringlicher bittenden

Blicken an.

»3ust — «

»3ch werde schreiben.« —
Und er schrieb. Schrieb einen emsig ver»

schnörlelten, weitläufigen Brief und war eifrig
bemüht, sich zu empfehlen und auf artige

Weise anzubringen; denn was hier zu ge

winnen war, das eben, bedünlte ihn, fehlte
noch, sein Glück und das Annettes ganz voll»

kommen zu machen. Wahrlich, wenn es ihm
gelang, einen Platz ganz hoch oben an der
Seite eines kunstsinnigen Fürsten zu erobern,

eine Stellung einzunehmen, die ihm Aufgaben
von auserlesenem Werte stellte und ihn der»

gestalt mit einer auch nach außen hin in Er»
scheinung tretenden Würde vor allen aus»
zeichnete, bann blieb ihm lein Wunsch mehr:
dann stand er an seinem letzten Ziel.
Ein paar Tage später hielt er eine Ant»
wort der Gräfin Plötzen in Händen, die ihn
einlud, ihr Vorschläge zu machen oder eine

Komposition mitzubringen. Er beeilte sich,
bei ihr vorzusprechen, ward freundlich emp

fangen und gehört und fand mit seinen in

freudigem Eifer vorgetragenen Plänen Bei»

fall. Die von seiner Unternehmungslust und

Wtstermonn» Monallbef!», Nond 12«, II- Heft ?l« -46
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leicht entzündlichen Begeisterung mit fort»
gerissene Gräfin fand sich bewogen, ihn um

seine Mitarbeit zu bitten; ja, si
e lag ihn an,

sogleich mit der Herstellung des groß gedach-
ten Gesangstückes zu beginnen, und lud ihn
ein, mit ihr zum Fürsten Gyltenburch zu sah»
ren, dem si

e

ihn vorstellen wollte.

3ust war voll heimlichen Rubels, als er

sein Unternehmen so trefflich gefördert fah,

und wiederholte alsbald auch vor dem Für»
sten, einem alten, aber rüstigen, ehrwürdigen

Herrn, was er von feinem Vorhaben der

Gräfin bereits darzustellen vermocht hatte;

fand auch hier bereitwillige Zustimmung und

wurde eingeladen, doch auch selbst als Gei»

ger ein wenn möglich neues, vielleicht sogar

eignes Werl vorzutragen. Das war denn,
wie er einsah, eine besonders hohe Ehre,
deren so leicht lein andrer teilhaftig weiden

mochte, fo daß er ohne Bedenken und unter

vielfältigen Versicherungen seiner Danlbar»

leit von der sehr schmeichelhaften Einladung

Gebrauch zu machen sich die Freiheit nahm.

Erst als er wieder daheim an seinem Flu»
gel saß, die Arbeit sogleich zu beginnen, lam

ihm zum Bewußtsein, das; er sich ein wenig

viel auf den Hals geredet hatte. Nichtsdesto»
weniger blieb er gutes Mutes und strichelte
tapfer Note an Note auf das blanle Papier.
Denn er mußte empor! Er muhte hin»
auf auf den Platz, wo ihn Ansehen und Amt,

Ehre und Auszeichnung erwarteten.

Als nun aber eines Tags die Gräfin an»
fing, ob das Werl gelinge, und ob er sich
entschließen tonne, es ihr im jetzigen Stande
vorzuspielen, damit si

e

zu entscheiden ver»

möchte, ob si
e den Anforderungen, die es an

die Sängerin stelle, auch gewachsen sei, und
als er es da prüfend auf feinen Gehalt und

Wert hin sich aufmerksam vorfpielte, fand er
den Mut nicht, es ihr zu bn'ngen. Es fchien
ihm nicht das zu fein, was er versprochen:

es schien ihm weit hinter dem zurückzubleiben,

was er gewollt; kurz, es schien ihm miß»

lungen. Und ob er sich nun auch befliß, es

vor sich zu entschuldigen und zu beschönigen,

er wagte den Weg zu der Gräfin dennoch
nicht und bat um kurzen Aufschub, indessen
bat ihn ein freundlich teilnehmender Brief
der hohen Frau, sich zu schonen und jeder
Überanstrengung zu enthalten; ja
,

si
e

lieh sich
von ihrer Sorge um ihn zu dem Entgegen»
kommen bestimmen, ihn von seinem Ver»

sprechen zu entbinden, da der Fürst si
e

habe

wissen lassen, wie es ihm äußerst wünschens»
wert erscheine, daß Herr 3ustus Haberlanö
als Geigersolist mitwirke und ein eignes, neues

Stück zum Vortrag bringe. Sie felbst wolle
sich deshalb damit bescheiden, ein kleines Lied
zu singen, das ein gewisser Oskar Seiben»
reich, der ihr als kommende Größe angezeigt
worden, im Verlage Ernitzer jüngst habe er»

scheinen lassen.

Bei dieser Stelle des Briefes runzelte
2!ust die Brauen und fuhr auf. Himmel und

Hölle! Wollte man ihn etwa beiseitetompli»
mentieren? 3hn hinter die Kulisse schieben?
Und eines Oskar Seidenieich wegen, bei da

plötzlich wieder auftauchte und unverfioien
sich vor ihn in das Rampenlicht drängte, als
habe es nie unbezahlte Rechnungen und aller»

lei freche Beutelschneiberstückchen gegeben?

»Festnehmen lassen werde ic
h

diese tom»

wende Größe!« grollte 3ust ins unbestimmte

hinein. »Einsperren lassen werde ich diesen
gewissen Seidenieich, der es wagt — «
Ein paarmal lief er erregt durchs Am»
mer, denn der jählings aufgetauchte Neben»

buhler war ihm höllisch unbequem. Zwar
nach der Gunst der Gräfin frug er nicht groß;

mochte das Bürfchlein sich ihrer versichern
und sich sein Lied von der Frau vorsingen
lassen; ihm verschlug es nichts; im Gegen»

teil, er war im Grunde froh, dieser Plage,
die ihm die Verfertigung des Singfanges zu

bescheren gedroht, überhoben zu sein, aber

ihm schien die Gefahr doch nahe zu liegen,

daß diefer höchst unverfrorene Seibenreich

sich auch noch beim Fürsten anzubringen ver»

suchte, auch den Fürsten zu bestechen wußte
und ihn, seinen ehemaligen, schmählich genas»

führten und betrogenen Lehrmeister, einfach
vom gedeckten Tisch auf die kalte Bank
drängte.

Dem muhte er zuvorkommen, mochte es

losten, was es wollte. Und wenn er sich
mit dem Mosjö auch nicht an Gerissenheit
und dreister Zudringlichkeit messen konnte, so

mußte er ihn eben mit einem ganz besonders
großartigen, wirksamen Werl in den Schal»
ten stellen: mußte etwas ganz Auherordent»

liches zustande bringen; einen Schlager vom

Stapel lassen, der alle Seidenreichfchen
Schnadahüpfl und die übrigen Konzertnum»
mern totschlug.

Aber wie er sich auch schund, und was
immer er auch anstellte, etwas Einzigartiges

oder auch nur mehr als bloß Durchschnitt»
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liches anzufertigen, es gelang ihm nicht: ei

brachte die innere Sammlung nicht mehr auf;

war zerfahren und wie ausgetrocknet; hatte
leine Kraft mehr zum Schaffen und leine
Heiligung mehr zum Empfangen und Ge»

stalten.

Da stieg feine Not aufs Höchste, und er
rang in wild aufwühlender Verzweiflung und
grimmigem Trotz, wobei ihm wie von un>

gefähl das altmodische, zopfige Kalender»

gereimsel durch den Sinn fuhr: »Glück, es

läßt sich nicht erjagen«, das er grell auf»

lachend verhöhnte, um sich alsbald nur noch

höher aufzubäumen.

Auch Zuch war ihm jetzt unwillkommen,
wenn der sich einstellte, sich unterrichten und

földern zu lassen; mehr als einmal schickte

3ust ihn kurzerhand wieder davon.

»3ch kann heute nicht,« hieß es da.
»Kommen Sie morgen wieder, Zuch.« Oder:

»3ch bin völlig aufgeiieben, Zuch; ein ander»
mal« und fo

.

Und immei war bei stille,

blasse Mann fcheu und wie ein armer Sün»
der sogleich wieder seiner Wege gegangen.

Auch heute wandte er sich schweigend der

Tür wieber zu, zögerte dann aber und lehrte
sich zaghaft nach 3ust um. Und als der fast

unwirsch den Kopf aus den Fäusten hob und

nach ihm hinsah, rang sich der Abgewiesene

eine Frage ab, die er seit langem mit sich
herumtrug und die ihn quälte wie ein fressen»
des Gift.
»Die Sonate — Herr Haberland — is

t

si
e

vielleicht — ?«
Mehr vermochte er im Angesicht des viel»
beschäftigten Meisters nicht hervorzubringen,

jenes Glück herbeizuführen, das feine Frau
Hanne fo sorglos und fröhlich schon im vor»

aus genoß oder aus das si
e

jetzt doch wartete,

gewiß, daß er es endlich mitbringe.

Er verstummte also mitten im ersten An»
lauf und warf einen ängstlichen Blick auf
3ust, der den Kopf wieder zwischen die Fäuste
grub und ärgerlich vor sich hinbrummte: »So
haben Sie doch Geduld, Mann. Sie sehen
doch, bah ich augenblicklich den Kopf voll

habe. Drängen Sie doch nicht so
.

Kommen

Sie in vierzehn Tagen wieder.«
Und als Zuch einen scheu»verlegenen Kratz»

fufz machte und eine Entschuldigung stam»
melte, tapfer alle Enttäuschung verwindend,

nickte 3ust, ohne aufzusehen, ihm einen lur»

zen Abschieb zu und jagte mit hundert er>

lahmten Gedanlen wieder seiner Arbeit nach.

Nicht lange. Bald starrte er scharf vor

sich hin ins Leere, wo sich Ungebachtes aus

dem Nichts emvorstemmte; wo sich nie Er»

sonnenes zusammenfügte zu einem Unge»

heuem.
Wenn er — ?

Mit weiten Augen blickte er ins aufhellende
Dunlel, biß die Zähne zusammen, ballte die

Fäuste und erhob sich.
Wenn er — 3ustus Haberland — die So»
nate spielte und —
Cr preßte die Linle aufs fchwerfchlagenbe

Herz und tastete mit fieberhafter Rechten

zum Hälfe empor, als schnüre ihm der Kra»

gen die Kehle ab.

Wenn er die Sonate spielte — und als
sein eigen Werl ausgab — ?!

Er fuchtelte mit den Händen dagegen wie
gegen einen andringenden fpulhaften Vogel
und hielt sich schließlich die Ohren zu, als

wolle ei die Stimme des Versuchers nicht
holen; riß seinen Hut vom Halen und eilte

in den lnospenfchwellenden Mä'rztag hinaus.
Als ei bei Annette eintiat, fand ei si

e in

einem wundersam faibigen, kostbaren Selben»

lleib, das si
e

so lieblich schmückte und förmlich
verklärte, daß er schier außer sich geriet vor

Freude und Entzücken. Doch schließlich durfte
das Wichtigste nicht vergessen werden.

»Annette is
t

alfo bereit, Herr Haberland.
Nie steht es mit Ahnen?«
»Oh, ich!« wehrte 3ust vergnügt lachend.
»Mein Schneider wird schnell fertig sein,
denn an Liebreiz läßt sich nichts für mich ge»

winnen.«

»Und Ihre Arbeit?«
»Laß ihn doch, Mama,« fiel Annette ein.
»Er wiib schon zeigen, was ei lann und ist,«
und begann von dem Konzelt und der glän

zenden Gesellschaft und der Nolle, die 3uft
spielen weide, eiflig zu plaudern.
»Es wird für dich und uns ein Fest werden
und ein großer, großer Triumph. Man wirb
den Geiger bewundern und den Komponisten

bestaunen; oh, man wird dich feiern und mit
Ehren überschütten, und das mit Recht, denn

dein Spiel wird über alle Maßen herrlich
sein, und deine Sonate wirb alles über»
treffen, was man kennt und nennt.«

3ust schwieg.

Da schmiegte si
e

lieblosend ihre Wange an

seine Schulter und flüsterte ihm zu: »Und den

Stradivarius, den du wieder fpielen wirst, soll
Vater dir dann zum Lohn schenken.«

48«
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Da suhl ei auf und schob si
e

leise von sich.

»3eht abei, Annette, Neide dich um und

halte Heiin Havelland nicht länger auf; ei
wiib noch genug zu tun und zu studieren
haben.«
Damit warb 3ust verabschiedet.
Als er sich wieder auf der Straße fand,
wanderte die Frage Seite cm Seite mit ihm:
Und also?
Annette rechnete mit der Sonate, von der

si
e

mehr denn je glaubte, daß si
e

sein Werl
sei; von der si

e

sich alles versprach; auf die

si
e alle ihre unergründlichen Hoffnungen

fetzte. 3ust suchte von der bedrängenden

Frage loszukommen und lief eilig die Straße
dahin; doch alle Fluchtverfuche mißlangen,

und immer wieder ward in ewig gleicher

Wiederholung laut: Und also?
Da rettete er sich, rat» und hilflos, zu
Freund Bindeseil.
Als er ihm mit fliegender Zunge berichtet
hatte, um was es ging und wie alles sich all»

mählich zusammengefügt, fchüttelte der den

Kopf.
»3mmer wieder Pfuhlborn. Du hast doch
nicht einen einzigen großen Zug. Ewig de»
deutlich, kleinlich, spießerhaft pedantifch. Wenn
mir einer einen Haufen Sand und Steine

heranlarrt und ic
h baue ein Haus daraus,

ist's mein Haus, denk' ich.«
3ust schwieg.

»Und wenn Sand und Steine nun gar

noch auf meinem Grund und Boden gewach»

sen sind, wie bei dir!«

»Bah!« fuhr er fort, als 3ust ihn fragend

anfchaute. »3st er nicht dein Schüler, und

was er hat, stammt's schließlich nicht von

dir? Nie in aller Welt kämen auch sonst
deine Braut und Söldner dazu, das Dings

für deine Arbeit zu halten? Hältst du sie
für f o dumm?«

»Nein, das nicht, aber — «
»Und fagst du nicht selbst, daß du viel

dazugegeben? Schon vorm Entstehen ihn
beraten, dann gebessert und geändert, dann

wieder alles zum Ganzen gefügt und den

letzten Sah so stark bearbeitet hast, bah du

felbst es für ein Werl von dir halten lonn»
lest?«
»3a, das is
t

wahr. Ein Stück Leben von
mir steckt darin, und ic
h

liebe es wie eine

eigne Schöpfung, aber — «

»Nch habe neulich einen Prozeß gelesen,«

erzählte Hans, »da ging es um ein Bild.

Das sollte echt sein und war doch von einem

Schüler des Malers gemalt und wurde doch
für echt erklärt, wie es denn der Maler selbst
auch immer für eins feiner Bilder ausgegeben

hatte.«

3ust schwieg und nagte an seinen Lippen.

»Und hier,« sehte Hans mit fester Stimme
hinzu, »geht's ums Letzte, das weißt du. 3n
der vordersten Reihe stehen längst schon
andre; noch ein Versagen gerade jetzt — und
du bist ein für allemal abgetan und kannst
wieder in Pfuhlborn für lechzig Pfennige
Stunden geben.«

3ust zuckte die Achseln.
Da fuhr Hans jach auf, stellte sich vor ihn
hin und drohte ihn mit bösen Blicken an.

»Du hast lein Gewissen, du! Du bist ein

Schurke!« zischte er, unbekümmert um 3usts
grimmiges, empörtes Aufbegehren. »Du

willst mich um den Erfolg all meiner Mühe
prellen! Willst mich lächerlich machen. Willst
haben, daß die Pfuhlborner Kohlköpfe sich
hinstellen auf den Ialobsplan und über mich
feixen: Der großmäulige Bindeseil! Da hat
er den Habeiland nach Berlin gelotst, um
Gott weiß was für ein großes Tier aus ihm
zu machen und uns was vorzuher,en und zu
zeigen, was er lann — und was ist's ge>
worden? Eine Blamasche. Die Zwetschge

is
t

verhutzelt, haha! Aber da sag' ich: holla!
Du wirst mir deine Schuld abzahlen auf
Heller und Pfennig; wirst mir vergelten
alles, was ich für dich getan habe, mein

Nungchen; wirst auf dem Festkonzert glänzen

und bei Hofe deine Rolle fpielen für dich und
mich, daß die Pfuhlborner Geschnatterschaft
hinter ihren Bierseideln im Elefanten das

Maul aufreißt vor Refpelt und Staunen.«
Damit drehte er 3ust, der noch immer
fchwieg und ihn mit großen Augen anstarrte,

den Rücken, schritt einmal durchs Zimmer
und postierte sich dann wieder vor ihn und

fuhr gutmütig fort: »Nun geh und handle
vernünftig. Laß ihm, was ihm an dem

Dinge vielleicht noch gehört, deinem Lehrling,
und nimm dir, was dein ist, wenn du denn

deine Bedenllichleit auf die Spitze treiben

willst. Dann schreibst du noch ein bißchen
was dazu und machst die Sache wieder voll»

ständig, änderst am Ende auch bloß hie und
da noch ein bißchen und wirst ja bann wohl
deinen Namen mit gutem Gewissen drunter»

sehen können.«

3ust stand mit hängendem Kopfe und zu»
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sammengeprehten Lippen. Auch ei wollte

zum Ziel, gewiß, auch um Annettes willen,
der er nichts Schöneies und Höheies bringen

tonnte als jenen Gewinn; aber er scheute
das Mittel, das man ihm da in die Hand
drängle. Und die Drohungen des Freundes

verletzten ihn, enttäuschten ihn. Da hatte er

noch immer geglaubt, Hans habe ihn gesör»
dert um der Kunst willen, und nun sah er,

bah der Freund im Grunde genommen auch
hier nur ein Geschäft betrieben hatte.

inzwischen wartete Hans noch immer auf
eine Antwort, der 3ust vergeblich nachsann.
Zum Glück trat unversehens die Frau Groß»
taufmann ein, in ihrer zwar sauberen, aber

bedenklich schlichten Haus» und Arbeitstiacht.
Hans, der die Not noch immer zu verbergen
gesucht hatte, schlich verlegen und gedemütigt

beiseite, unter der unverhofften Enthüllung

feiner Not leidend, die ihm die Begegnung

feiner Frau mit dem Pfuhlborner Empor»
lömmling nun doppelt scharf und schmerzlich
ins Bewuhtsein prägte.

Auch die Frau ward alsbald still und Nein»
laut, als si

e bemerkte, wie ihr Mann sich
davonstahl und nun gebeugt und schweigsam

am Fenster stand; so nickte si
e dem Besucher,

bei guter Gelegenheit sich verabschiedend, zu
und zog leise wieder davon, ihre Arbeit für
diesmal auf eine spätere Stunde verschiebend.
3ust fühlte sich gleichsalls baoongebrängt,

denn ihn peinigte es, bah der Freund mit

den Seinen so jählings von seiner stolzen

Höhe herabgestürzt war. Teilnehmend trat
er zu Hans und legte ihm die Hand auf die
Schulter; freilich, irgendein Versprechen geben,

wie Hans erwarten mochte, tonnte er nicht,

sondern ließ es bei einem kurzen »Leb' wohl

für heute!« und schritt davon.

^ sm Sand und Steine ging es nicht, das

Chatte 3ust, in seinem behaglichen Heim
angekommen, bald festgestellt. Der Vergleich

hinkte. Immerhin muhte er den Worten
des wackeren Hans schärfer nachsinnen, und
länger, als ihm anfänglich gut schien, und

mußte zu guter Letzt zugeben, bah, genau be»

sehen, alles menschliche Tun sich aus »Sanb
und Steinen« zusammensehte. Die grohen

Baumeister der Philosophie hatten ihre Nie»

senwerle gesügt aus »Sand und Steinen«

zahlloser andrer großer und kleiner Denker,

die für fi
e gegrübelt zu Hunderten und Tau»

fenben in nahen und feinen Zeiten und in

allen Ländern der Erde. Und was ein Beet»

hoven geschaffen? »Sand und Steine«, be»
dünkte ihn, war zuletzt alles. Was auch
immer ein Einzelner Großes und Erhabenes

hervorgebracht, es wäre ohne die Kärrner
und Schachtmeister nicht emporgequadert

worden.

Solcherart kämpfte 3ust wacker alle Be»

denken allmählich nieder, und als er endlich
prüfend vor dem Manuskript am Flügel saß,
das er aufgeregt durchblätterte, fchaute ihm
aus jeder Seite fein eigen Gesicht entgegen,

klang aus jedem Takt der Rhythmus seines
Blutes, sang ihm Motiv um Motto von sei»
ner eignen Seele Kampf und Hoffen, fo daß

ihm bald auch nicht der leiseste Zweifel mehr
an seiner Urheberschaft auskam. Nein, es
war lein Zweifel mehr in ihm: das Werl
war sein! »Sand und Steine« hatten andre
herzugeschafft, aber er hatte es im Tiefsten
erlebt, erjauchzt, erlitten; hatte es mit seinem

Herzblut genährt und aus gotttrunlener Seele

gehören. Nun stand es da, groß und schön
und echt — und gehörte ihm!
Und ohne Besinnen begann er das Werl
noch einmal zu gestalten; strich, erweiterte,

schmückte aus und rastete nicht, bis er völlig
alle Spuren Zuchs glaubte getilgt zu haben.
Dann ging er hin und kündigte es an.

Noch am selbigen Abend meldeten die Zei»
tungen, daß gelegentlich des demnächst vor

geladenem Kreise im Palais des Fürsten
Gyltenburch stattfindenden Konzerts der viel»

gefeierte Geiger und Komponist 3ustus Ha»
berland ein neues eignes Werl zum ersten
Vortrag bringen werde, das, wie in ein»

geweihten musikalischen Kreisen verlaute, von

höchster Kraft und Vollendung sei.
Ein paar Tage später fand die erste Probe
statt, zu der auch der Fürst und die Gräfin
erschienen waren. Als 3ust gespielt hatte,
von einem bebeutenden Pianisten trefflich be»
gleitet, trat der Fürst auf ihn zu und schüt»
telte ihm beglückwünschend und anerkennend

die Hand. »Entschuldigen Sie einem Laien

sein gewih unzeitgemähes, verspätetes Ge»

stänbnis: ic
h bin überrascht, in Ahnen einen

wirklich bebeutenden Musiker zu finden, und

schätze es mir zu sonderlicher Ehre, Sie zu
den Mitwirkenden bei meiner Konzertver»
anstaltung zählen zu dürfen.« Worauf er

3ust einlud, ihn zu besuchen. Auch die Grä»

sin war voll Bewunderung, und die Musiker
der Kapelle, die zumeist an ihr^n Plötzen
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sitzen geblieben waren, llopften mit ihren
Geigenbogen beifällig gegen die Pulle.
Fortan war 3ust fast täglicher Gast beim

Fürsten. 3eht hätte er es leichtlich vermocht,

sich seines Nebenbuhlers, des gewissen Oslar
Seidenreich, auf bequeme und ungefährliche

Art zu entledigen und diefe »kommende
Größe« mit einem Woit in den Orkus zu
versehen; da er aber merlte, dah es solcher

Anstalten nicht erst bedurfte, weil der sau»
bere Scholar von ehedem neben ihm keinerlei
Beachtung fand, liefz er ihn grohmiitig be»

stehen, auch bann noch, als er um seines An»

sehens willen glaubte vorschlagen zu müssen,

etliche Änderungen in der Voitragsfolge vor»

zunehmen und einiges Neue noch hinzuzu»
fügen, soweit die zwei Wochen, die noch für
die Vorbereitungen blieben, dazu Zeit liehen.

Auch seine bedeutende Sammlung zeigte

der lunstliebenbe und kunstverständige Fürst

seinem Besucher; lieh ihn seltene, wertvolle

Ausgaben berühmter Tonweile, unschätzbare
Handschriften und alte, kostbare Instrumente

sehen und erzählte von Begegnungen mit Ri»

chard Wagner und Liszt und von mancherlei

Erlebnissen aus früheren Nähren, an denen

er in München, Weimar' und Baireuth teil»
genommen. Und als er dabei hörte, bah

3ust noch nie in feinem Leben in Baireuth
gewesen war, lud er ihn für die nächsten
Festspiele ein, als sein Gast mit ihm dahin

zu reisen. Auch in der Theaterloge des Für»
sten war der junge Meister jetzt bisweilen zu
sehen, so dah sich 3ust im stillen glücklich

pries, zumal da er sah, wie Annette, der er

von all den Ereignissen ausführliche, frohe
Botschaft brachte, freudig und lebhaft daran

teilnahm. Nur ein Wunsch schien ihr noch
zu bleiben: am Konzeitabend auch selbst end»

lich dem Fürsten vorgestellt und so in den

Kreis der Ausgezeichneten aufgenommen zu
werben.

Was hätte 3ust lieber versprochen und
freudiger getan! Der ganzen Welt hätte er
neue Sonnen ans Firmament genagelt, fo es

in seinen Kräften gestanden, und jedem Men»

schenlind hätte er zum mindesten einen Stem
an den Frack versprochen. Auch Annettes

freundlichem Papa gedachte er von Herzen
gern gefällig zu sein, als der ihn darum anging.

»Machen Sie's Geschäft, nu scheen. 3ch
will nicht konkurrieren. Aber Hab' ich's nicht
gesagt? Sie müssen sich mit dem Fürsten
stellen, Hab' ich gesagt. Und nun?«

3ust wuhte zwar von den Lehmannschen

Verdiensten um ihn und sein Empor nichts,

lieh den Trefflichen jedoch bei seinem Glau»
den.

Alsbald begann der Herr Kommerzienrat,
der 3ust in sein Arbeitszimmer gebeten hatte,

unvermittelt sein neues Kunsthonigfabritat zu
preisen. »Prima. Primissima. Königlich!»
Spitzte die Finger, führte si

e

zum Munde
und schnalzte verzückt mit der Zunge, be»

teuernd, dah seine »Heideblüte« einzig für
eine sürstliche Tafel gemacht sei.
»Er sollte si

e

versuchen
—«

»Wer?« frug 3ust ängstlich.

Herr Lehmann lächelte und klopfte ihn
schelmisch auf den Rücken. »Wir wissen
schon. Ein Wort von Ahnen, lieber Haber»
land, und meine ,Heideblüte' sieht auf der

Frühstückstafel wie ein Fels im Meer.«
»Das soll ich —?« bröckelte 3ust von den
Lippen.

»Nu scheen, ja —« sagte der Herr Kom»
merzienrat, verständnisinnig blinzelnd. »Sie
kriegen also zehn vom Hundert Provision; is

t

abgemacht.«

Als 3ust ihm vor Schreck die Antwort
schuldig blieb, schob der zutrauliche Herr
Schwiegervater ihm freundschaftlich die Hand
unter den Arm und fuhr fort: »Also zwanzig
Prozent, warum nicht? 3ch zahl's und liefere,
und der Hoflieferant is

t fertig.«

3ust stand noch immer und starrte ihn «m.

Gott ja, wenn ihm daran lag. Warum nicht?
Er konnte dem Fürsten ja gelegentlich die

Sache zu verstehen geben, die Eitelkeit der

Welt behutsam belächelnd ober den Ehrgeiz

der Firma bedeutsam schildernd. Und wie
würbe es Annette freuen! Wie würde sie,

stolz auf feinen Einfluh und feine Macht,

ihm danken! So schüttelte er alsbald dem
auf Antwort Harrenden die biedere Rechte
und verhieh ihm wohlgemut Erfüllung aller

seiner Wünsche.
Dagegen muhte er geschehen lassen, dah

sich Hans ihm alsobalb entfremdete.
Der war von andrer Seite dem Fürsten
für ein geschäftliches Unternehmen empfohlen

worden und erhoffte, sobald ihm der Auftrag
erteilt worden, von dieser Sache einen be»

beutenden Vorteil, der ihn instand sehte, sich
von den lehlich erlittenen Verlusten wieber zu

erholen ober doch vermittels der Empfehlung,

die der fürstliche Austrag für ihn darstellte,

wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.
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indessen zögerte bei Fürst im letzten Augen»

blick, dem Bewerber die Angelegenheit zu

übertragen, nachdem er Auskünfte über ihn

eingezogen, die nicht durchaus günstig laute»

ten. Nun ging Hans den Freund an, ein
gutes Wort für ihn einzulegen.
»Du stehst dem Fürsten nahe, so dah es
dir ein leichtes sein wird, die Geschichte zu
regeln und mir den Auftrag zu sichern. Du

weiht auch, wie es um mich steht und was

für mich von diesem Geschäft abhängt.« Und
als 3ust nicht sogleich zusagte und sich dem

Bittsteller nicht eilig und gefällig zur Bei-
fügung hielt, drängte Hans heftig« und bar»

scher: »Vergih nicht, dah ich es war, der

dich zu dem gemacht, was du bist. Eine

Hand wäscht die andre — unter Ehrenmal,»
nern. 3ch werde mich in der Sache mit

einem mähigen Gewinn bescheiden und dei
nen Fürsten nicht übervorteilen, dess' kannst
du sicher sein. Mir liegt hauptsächlich daran,
meinen Ruf wiederherzustellen; öffentlich als
Lieferant und Beauftragter des Fürsten ge»

nannt zu werden.«

»Wenn er mich nach dir fragt, der Fürst,
will ich ihm Rede und Antwort stehen; aber
ihn auf dein Anliegen hin ansprechen, das
— kann ich n i ch t.«
Da knirschte Hans die Zähne zusammen
und schluckte eine böse Rede gewaltsam hin»

^unter. »Gut,« sagte er fthliehlich, »so werbe

ich ihn wissen lassen, dah er bei dir, der du

ja viel bei ihm giltst, über mich Erlundi»
gungen einziehen kann. Und du wirst für
mich fprechen.«

Es war 3ust unbequem, diese Forderung
des Freundes zu erfüllen; indessen nahm er

sich vor, das Seine zu tun, um Hans und

feine wackere Frau aus ihrer schlimmen Lage

zu befreien, wenn ihm der Fürst Gelegenheit

dazu bieten würde.

Nicht lange und der Fürst sprach 3ust
wegen eines Briefes an, der ihm vor wenigen
Tagen zugegangen war. »3ch wollte Sie
eigentlich nicht damit behelligen, aber ich

möchte auch nicht Gefahr laufen, semand un»

recht zu tun.« Und er erzählte ihm, wie er

vorhabe, große Walbflächen seines Besitzes
abschlagen zu lassen, um das Holz zu verlaufen

und das gewonnene Rodeland mit einer llel»

nen Gartenstadt zu bebauen und solcherart
gesunde Wohnungen für feine Arbeiter zu be»

schaffen. »Da hat sich nun um die Durch»
führung des Planes ein Herr Bindefell be»

worden, von dem ich inzwischen leider aller»

lei Nachteiliges hörte. 3etzt nennt er Sie
und schreibt, dah Sie die sicherste Auskunft
über ihn zu geben wüßten und gewihlich auch

dazu bereit wären.« Als er bei diesen Wor»
ten aber eine leise Unsicherheit 3usts und

dessen Zaubern bemerkte, fügte der Fürst,

um 3ust einer unbequemen Antwort freund»
lich zu überheben, sogleich hinzu, wie er sich

schon selbst gesagt habe, bah der Mann sich
zu Unrecht mit 3usts Bekanntschaft brüste.
Als der Fürst jetzt eine Pause eintreten
lieh, wie um 3ust Gelegenheit zu einer Er»

llärung ober ablehnenden Äuherung zu geben,

lächelte der leicht und verbeugte sich ob der

schmeichelhaften Anerkennung seines hohen,

vornehmen Gönners. »3ch bin in der Tat
erstaunt,« sagte er in gut gemeisterter Er»
regung und ohne Zögern, »mit dem Manne

in so genaue Verbindung gebracht zu weiden,

der ja wohl lediglich auf mich verfallen ist,

weil ich die Ehre habe, von Euer Durchlaucht
des Umgangs gewürdigt zu werden.«

Da nickte der Fürst zustimmend, und die

böse Angelegenheit war erlebigt und abgetan.

Inzwischen ging Hans feine dunklen Wege,
<>) auf die ihn ein herbes Geschick und die

Angst vor dem völligen Zusammenbruch trieb,

und muhte auf heimliche, üble Art sich Geld
zu verschaffen suchen, um alte drängende

Schulden zu bezahlen, Wechsel einzulöfen und

das Schlimmste wenigstens so lange hintan»
zuhalten, bis der Auftrag des Fürsien Ret»
tung brachte.
Er glaubte an Nusts Fürsprache und deren
vollen Erfolg; um sich des Freundes indessen
aufs bestimmteste zu versichern und ihn seinen

Wünschen ganz geneigt zu.machen, verfiel er

auf den Gedanken, die Mutter Habeiland
mit ins Spiel zu ziehen. Er schrieb ihr, dah
Fust demnächst in einem vom Fürsten Gölten»

durch veranstalteten Festkonzert eine bedeut»

same Rolle spielen und neue, eine glänzende

Zukunft verbürgende Triumphe feiern werde,

weshalb er aus alter Pfuhlborner Freund»
fchaft si

e einlüde, nach Berlin zu kommen
und dem gewichtigen Ereignis beizuwohnen.
3hre Ankunft und Anwesenheit aber sollte
3ust verborgen bleiben bis zum Augenblick

des höchsten Triumphes; da erst solle si
e

her»

vortreten und, unvermutet vor dem Glück»

lichen stehend, ihm die herrlichste Überraschung

bereiten.
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Dergestalt gebachte Hans sich den hoch»
gestellten, einflußreichen Freund zu neuem

Dant zu verbinden und ihn sich noch weit
günstiger zu stimmen, was auf Justs Für»
spräche beim Fürsten von wohltätiger Wir»
lung werben mußte.
Von solchen Gedanken erfüllt, harrte er

zuversichtlich der auf sein Angebot noch aus»

stehenden fürstlichen Antwort, wie unverhofft
lange die auch auf sich warten lieh, und

getröstete sich schließlich des Konzerts, das

auch ihm Erfüllung seiner Wünsche bringen

mußte. —

Es war ein glänzendes Fest, das zur fest»
gesehten Zeit in den prächtig geschmückten

Räumen des Gyltenburchschen Palais anhob.
Eine auserwählte Gesellschaft füllte den
Prunlsaal; die ersten Familien des Landes
waren zugegen, unter denen die Frau König»

liche Kommerzienrat, die ihren vollkommen

ordenslosen und deshalb zum Familienober»
Haupt ungeeigneten Gatten zum Daheimblei»
den verurteilt hatte, und die liebliche Annette

trotz ihren Staatsroben sich beinah als ganz

kleine, bescheidene Tierlein vorkamen. Just
dagegen, den der Fürst nicht von seiner Seite

ließ, trug den Kopf hoch und fühlte sich so
recht in seinem Element. Und es war in der
Tat niemand, der ihn nicht hätte gelten lassen.
Als er aber seine Sonate, auf die während
der letzten Wochen die Zeitungen bedeutsam
und vielsagend hingewiesen hatten, mit großer

Kunst vorgetragen hatte und bei brausende

Beisall endlich verrauscht war, da hob man

ihn erst recht auf den Schild, umdrängte ihn,
beglückwünschte ihn und bewarb sich förmlich
um seine Bekanntschaft. Träger fürstlicher
Namen, Damen und Herren des höchsten
Adels bezeigten ihm unverhohlen ihre Be»
wunderung und wetteiferten miteinander, ihm

hundert Artigkeiten zu sagen. Kurz, er wurde
über alles Erwarten gefeiert und umworben

und erntete gar reiche Lorbeeren, von denen

er alsbald auch Annette freigebig ihr Teil zu»
führte, während sich die Frau Mama be»
gnügen mußte, dem Schauspiel von ferne bei

zuwohnen. Sie . . . und eine andre: die Mut
ter Haberlanben,

Die hatte, nachdem es Hans mit genauer
Not gelungen war, ihr Eintritt zu verfchaffen,

während er mit feiner wackeren, mühsam
herausgeputzten Frau Bindeseil, trotz allen
gegen die Pförtner ins Feld geführten Rede»
lünsten, vor der Tür hatte Posw fassen

müssen, still in einem Eckchen gesessen und

staunend das größte Ereignis ihres ärmlichen
Lebens sich vollziehen sehen; nun war sie
scheu und zaghaft, von ihrer drängenden Liebe
und Bewunderung aus ihrem Winkel hervor»
getrieben, langsam herangeschritten und stand
alsbald mitten im lichtüberfluteten Saale vor
dem lebhaften, Just umdrängenden Schwärm,
um ihrem Zungen die Hand zu geben.

Daß si
e

hie und da gelindes Aussehen er

regte, bemerkte sie nicht, denn ihre Augen
und Gedanken waren auf den gefeierten Sohn
gerichtet. So stand sie denn hilf» und ratlos
geraume Zeit mitten in all der strahlenden
Pracht, mitten in all dem Glanz und fest»
lichen Wesen, ein unansehnliches, verhutzeltes
Neiblein, eisgrau geworden, mit tiefen, Hai»
ten Furchen im mageren Gesicht, über das

sich jetzt ein seltsam feierlicher Frieden und
ein stillveillärendes Leuchten hinbreiteten.
Sie stand inmitten des vornehmen fürstlichen
Prunkes in ihrem unverwüstlichen, treu»

bewährten Schwarzen, das sie zur Feier des
Tages mit einer stattlichen weißen Garn»

Häkelei aufgeputzt, die si
e

vormaleinst in ihrer
Jungmäbchenzeit selber angefertigt, denn sie
wollte zu ihres Sohnes Triumphfest doch
schön sein und ihm leine Schande machen.

Auf dem dürftigen Schopf saß ihr ein lecker
altmodischer Spitzentuff mit einer heraus»

fordernd aufs Jugendliche gestimmten violet
ten Schleife: in den trummgearbeiteten Hän»
den aber hielt sie ein schlohweißes, glatt zu»
sammengelegtes Schnupftuch, das, nie benutzt,

nur eben heute zum Staate und Just zu Ehren
fast feierlich dahergetragen ward.

Da mit der Zeit und über der ewigen
Strickerei und Häkelei ihre Augen stumpf ge»

worden waren, vermochte sie elust nur un

deutlich zu sehen. Sein Spiel freilich ... oh,
das hatte sie gleich wiedererkannt, hatte schon

nach den eisten Tönen gewußt, daß er es

war, der da die Geige singen ließ und Nagen

und jubeln ... wie ehedem ... und mächtiger
noch, bezwingender. Das Herz hatte es ihr
schier aus der Brust gewaltigt, so wohl tat
das, so weh ...
Wenn das Mine hätt' erleben dürfen . . .!

Jetzt trat sie wieder ein Schriltchen näher,

ihn besser zu sehen, nach dem ihre Sehnsucht

schrie und ihre Liebe verlangte. Ob er ihr

endlich die Hand entgegenstreckte?

Aber er sah si
e nicht; es drängten fort»

während neue Leute sich an ihn.
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Da schob si
e

sich noch ein halbes Schult»
chen näher, um ihn ganz mit den Blicken zu
erfassen, wie si

e

ihn längst mit allen Fibern
und Fasern erfühlt.
Aber er lam nicht zu ihr und schaute cm

ihr vorbei. Da hob sie, nur noch durch eine
dünne Kette emsiger llmwerber von ihm ge>

trennt und fast allein in dem großen lichten
Saal vor ihm stehend, langsam, wie um sei»
nen Blick zu lenlen, das weihe Schnupftuch

an die zuckenden, jubelbedrängten Lippen, die
Augen groß und suchend auf die seinen rich»
tend ... und jetzt . . . jetzt sah er sie! Er fafzte
sie mit einem schnellen, auflohenden Blick —
und gab sich ganz dem Schwärm der Frem»
den hin.
Mutter Haberland stand; starrend
Daß er si

e

gesehen hatte, das war tob»
gewiß . . . Aber er kam nicht. Er schüttelte
die Anhänglichen nicht ab, sich freizumachen
und sich ihr für einen einzigen armseligen

Augenblick zu fchenlen, sondern wandte sich ab

und lieh sich von den andern entführen.
Und hatte si

e

doch erkannt. Und ... war
zusammengezuckt und vor ihr erschrocken ...
Ging ... langsam ... aber ging mit den
Fremden immer weiter fort von ihr ...
Schritt um Schritt ... und lieh si

e

einsam

stehen.

Da prehte si
e ihr bisher so sorgsam ge»

hütetes Schnupftuch jach gegen den Mund
und achtete es nicht, dah si

e es grausam zer»
knüllte, griff nach einem Halt und tastete sich
schließlich an den Stuhllehnen schwerfällig zur
Tür, vor der Hans und seine so prächtig aus»

staffierte Frau Eheliebste si
e erwarteten. Als

Hans die Mutter Haberlanben allein vor sich
auftauchen sah und si

e

so gar nichts Prunk»

Haftes und Erhobenes an sich hatte, sondern

still und geduckt unter ihr altes Hütchen lroch
und heimverlangenb. den Arm seiner Frau
nahm, riß er die Augen auf und wurde einen
Pulsschlag lang bis an die Lippen leichen»

bläh.
Ein schmählicher Verbacht schrie in ihm
auf; aber er würgte ihn mit aller Kraft ab,

dah er schwieg, und folgte der Humpeligen

Haberlandin aus Pf—uhlborn, die sicherlich
das bihchen Mut, aus ihrer Ecke zu kriechen
und sich vor den paar feinen Leuten zu ihrem
eignen Herrn Sohn zu bekennen, nicht auf»
gebracht. Dumm fchien ihm solches Gebaren.

Echt pfuhlbornifch borniert. Aber er gedachte
das Verfäumte nachzuholen und 3ust morgen

in aller Frühe wissen zu lassen, wer feinem
Konzert beigewohnt und wen Freund Hans
beherbergte. —
Ein Stündchen später fuhr auch 3ust nach
Hause, Seite an Seite mit Annette, die heim»

lich ihre Hand in seine schmeichelte und sie

festhielt trotz den mihbilligenden Blicken ihrer
strengen Mutter. Und zum Abschied bot sie
ihm franl und frei den warmen Mund, bevor

si
e

ausstieg, und leuchtete ihn mit seligen

Augen an, dah er alle Regeln der Schicklich»
leit vergaß, si

e umsing und stürmisch liebloste.
»Dank!« stammelte si

e und lieh sich für
einen Augenblick seinen Armen. »Nun stehst
du oben.«

»Und du? ... Liebste, wann wirst du mein
sein?!«

»Fordre mich!« Sie lühte ihn noch ein»
mal flüchtig und stand drcmhen vor dem

stampfenden Wagen neben ihrer Mutter.
Er winkte ihnen zu, der Wagenlenler fuhr
an, und fort ging's, dem Sonnenaufgang

unermehlichen Glückes entgegen. Schon fühlte
er Annette als sein Weib im Arm, sah sich
vom Fürsten mit hoher Stellung bettaut, ge»
ehrt, begünstigt, zu Höchstem empfohlen, ver»

fügte über einen weitreichenden Einfluß und
war reich wie ein indischer Maharadscha: sein
Name flog in alle Welt, und sein Ruhm füllte
alle Länder der Erde

Seine Mutter hatte er vergessen.

<7)ss 3ust am andern Morgen wie aus
deinem Rausch erwachte, stand plötzlich
das Bild seiner Mutter lebhaft vor ihm; er
fah jede Runzel in ihrem Gesicht und jede
der kunstvollen Quetschfalten, die eine längst

selig verschiedene Schneidermamsell vor un»

gezählten Nahren dem Schwarzen mit auf

seine lange, lange Wanderung gegeben; sah

den glänzenden Rahmen um das Urbild

pfuhlbornischer Kleinbürgerei und fühlte wie»

der, wie ihm das Blut jach in die Schläfen
schoß und ein lähmender Schrecken ihn an»

fiel und er für eine Minute die Herrfchaft
über sich verlor. Er schaute sich, als wäre
er wieder auf der Flucht, auch jetzt wie von

ungefähr noch einmal um, als müßte sich wie»

der eine schmale, gebückte Frau durch die hohe
Tür davonschleichen. Aber es war nichts.
Seine Tür war geschlossen, und nirgend war
eine Spur seiner Mutter. Er sah Gespenster,
wie er gestern für einen halben Augenblick
Gespenster gesehen hatte.
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Und um alle Narretei abzuspülen und die

Morgenwäsche zu- beginnen, schob er das Ge»

ficht tief ins Wasser; doch plötzlich fuhr er

wieder hoch, daß ihm ganze Fluten vom

Kopfe troffen, und spähte scharf in den Spie»

gel. »He!« machte er, als wolle er sein
Spiegelbild zur Rede stellen. »Wenn es doch

Wirklichkeit gewesen wäre?«

Eine Weile stand er sich Auge in Auge
gegenüber, wie um sich bis ins innerste zu
prüfen und schonungslos die Wahrheit ab»
zuringen. Dann zuckte er die Achseln und

fetzte seine Wäsche gelassen fort, sich dabei

erklärend, daß er auch bann recht und klug

gehandelt, denn es war offenbar, dafz er der
Verleugneten leinen Gefallen getan hätte,

wenn er sie aus ihrer Verborgenheit und

Fremdheit hervorgezogen, wenn er si
e als

feine Mutter empfangen und der fürstlichen
Gesellschaft präsentiert hätte. Sicherlich, si

e
hätte fich todunglücklich und völlig fehl am
Ort gefühlt zwischen all den Herrschaften; es
wäre ihr und ihm mitsamt den überrumpelten

Festteilnehmem eine arge Pein gewesen, Und
überdies: wer hatte ihm die Erlaubnis ge»
geben, eine Frau Habeiland aus Pfuhlborn
im Palais des Fürsten Gyltenburch einzufüh-
ren und mir nichts dir nichts mitten unter
die erlauchte Verfammlung zu stellen? Und

wenn si
e

zehnmal seine Mutter war, wo hatte
er das Recht, dem hohen Gönner und dessen

Gästen die Ungeladene einfach aufzudrängen?

Oh, es gab tausend Dinge, die ihn ent»
schuldigten, und er ward nicht müde, sich
immer neue Gründe aufzutischen, von denen
jeder einzelne genügte, sein Verhalten zu

rechtfertigen. Hatte nicht Annette schon an

gesichts des Bildes damals sozusagen das

zierliche Naschen gerümpft? Und wäre es

da nicht eine flegelhafte Überrumpelung ge

wesen, wenn er ihr plötzlich vor aller Welt
das leibhaftige Urbild als Schwiegermutter

angenestelt hätte! 3a, gewiß, es war feine
Mutter: aber si

e paßte nun einmal nicht zu
der feinen, gestern besonders reich und schön
gekleideten Annette, der zuliebe er alles da>

hingeben könnte — auch seine Mutter . . .
Entsetzt stand er vor diesem Ergebnis und

war über sich selber erschrocken. Was aber

fiel der Mutter auch ein, daherzukommen und
mit der Tür ins Haus zu fallen? Unver»
antwortlich war's! Oder hatte ihm und ihr
ein Mißgünstiger, ein Feind, ein Hasser den

wahrhaft teuflischen Streich gespielt?

Er riet vergebens auf alle möglichen Leute
und fand doch niemand schlecht genug zu
solch einem Halunlenstückchen. 3m übrigen

schien ihm noch immer nicht ausgemacht, dah
nicht ein Trugbild ihn genarrt.
Da er sich unterdessen angelleidet hatte,

beschloß er, alles Grübeln aufzustecken und
Annette einen Besuch zu machen, um sich

nach ihrem Befinden zu erkundigen — als ein
zaghafter Finger an die Tür klopfte.
Für einen Augenblick stand ihm das Blut

in den Adern still.
Die Mutter!

Doch schnell wich der anfängliche Schreck
einer emporjagenben Freude. 3eht, hier, in

seinen vier Pfählen war nichts, was sich
zwischen ihn und seine Mutter stellte. Nichts,
was er zwischen ihr und sich duldete! Und
eiligen Schrittes lief er zur Tür, um die leib»
hastige Güte und Liebe recht aus Heizens»
grunb willkommen zu heißen. Doch als er

die Tür aufstieß, stand Frau Hanne vor ihm,
Zuchs stattliches Ehegefoons.

Freilich, stattlich fah sie nun eben auch

nicht gerade aus. Das Haar hing ihr un»

ordentlich um den Kopf, über den sie ein
wenig anmutiges Tuch geschlagen, und das
windige Röcklein war schon gar nicht dazu
angetan, ihr, die seit sieben, acht Monaten
ein Kind unterm Herzen tragen mochte, ein
gefälligeres Ansehen zu geben. 3hr Gesicht
war blaß und von jagender Angst übel ent»
stellt, schien schmäler geworden und lantig,
und eine wilde Unrast gab ihren Bewegun»

gen etwas Unfrauliches, Hartes, lurz: si
e

mißfiel ihm.' Aber si
e

übersah es in ihrer
blinden Hast.
»Mein Mann — « quälte si

e

leuchenb her»
vor. »3st mein Mann bei 3hnen — ?«
3ust starrte si

e an; ein Ungewisses packte

ihn und rüttelte an seinem ganzen Sein;

doch zwang er es bald und blieb fortan ge>

lassen und lühl.
»Nein,« sagte er. »Was sollte er bei
mir?«
Da schob sich die Frau verstört und un>
gebeten durch die Tür, als wolle si

e

ihm

näher sein oder suche Schuh bei ihm, und

berichtete in überstürzten, abgerissenen Sähen,
wie ihr Mann schon all die Tage daher habe
zu ihm gehen wollen. Gott weiß, mit wel>

chem besonderen Anliegen: wie er sich mit

dem Gedanlen herumgeschlagen schon mehr
als eine Woche lang und nicht Ruhe gefun»



3ust Habeilands Fahrt ins Glück 55,l

den selbst im fiebeiischen Schlaf; wie ei, aus»
geregt, sich oft laum für die kurze Essenszeit
habe auf der Bank hinterm Tische halten
können, um bann wieder wie ein Kranker

vor sich hinbrütend dazusitzen, und wie er

bei allem Wollen und Grübeln den Mut
nicht gefunden, zu ihm, dem Heim Haber»
land, zu gehen, zu dem es ihn doch mit tau»

send Gewalten zog und trieb.

3ust zuckte die Achseln. »Was wollte er
von mir?«
»Das weiß der Himmel, Herr: vielleicht,

bafz er Sie untertänigst um eine Karte bitten
wollte, damit er Sie in dem Konzert könnte

spielen hören. Er hat mir ja so oft erzählt,
wie wunderherrlich Sie spielen und wie er
sich nichts Schöneres denken könnte, als

Nhnen zuzuhören. Aber ob es darum ging
— ich weih nicht.« Und ratlos jammerte si

e

in sich hinein und berichtete dabei fehenweise,
wie er gestern gegen Abend davongegangen

wäre,' mit einem frischwaschenen Hemdlragen

und dem Sonntagshute angetan, und die

ganze Nacht ausgeblieben und bis auf die

Stunde noch nicht wieder zurückgekehrt sei;
wie si

e

gesessen und gewartet, im Bett ge»
legen und gewartet und dann um Mittel»

nacht endlich sich auf die Beine gemacht habe,
getrieben von ihrer sinnbetäubenden Angst,

und zum Kino Kuno gelaufen sei; aber dort

habe man ihr gesagt, daß er seinen Kontrakt

gebrochen hätte und ohne Absage einfach
ausgeblieben wäre; und wo immer si

e

nach

ihm gefragt, im »Feuchten Keller«, in der
»Roten Ampel« und in all den Schenken,
wo sein früherer Lehrer Raabe einzukehren
pflege, nirgend habe man etwas von ihm
gewußt.

Sie zog ein buntes Läpplein hervor und
weinte hinein.

3ust stand dabei, biß die Zähne zusammen
und wünschte die Frau über alle Berge.
Was auch wollte si

e von ihm? Was wußte
er von ihrem Manne?
»Bah, er wirb lustige Gesellschaft gefun»
den haben

— «
Doch den Trost ließ si

e

nicht gelten.

»Nein, wenn er nicht bei Ahnen is
t — «

»Bei mir!« machte 3ust ungeduldig.
»Herr,« sprach si

e demütig, während si
e

langsam zur Tür wich, »er liebt Sie, Herr.
Und dann — bann hoffte er fo viel von fei»
nem Stück, das er bei Zhnen ließ, damit Sie
es prüften —«

»Und was weiter?« fragte 3ust barsch,

wobei ihm das Herz ungestüm gegen die

Brust hämmerte und das Blut durch die
Adern brauste.
»Ach Gott!« Nagelte sie. »Wenn er den
Mut verloren hätte, weil 3hre Antwort nicht
kam und nicht kam — Er hoffte so viel,

meinte gar, nicht mehr in die Fabrik gehen

zu müssen hernach, wenn das Glück da wäre,

und Musit machen zu tonnen, so viel er

immer wollte.«

Schroff wandte 3ust sich ab. Dann ging
er an seinen Schreibtisch, wühlte in den Pa>
pieren herum, trat an die Staatstruhe und

tastete nach seinem Pfuhlborner Handkoffer,

fuhr sich über die Stirn und fchaute sich nach
der Frau um, als fe

i

auch si
e nur eine Spul»

gestalt gewesen und müsse nun zerronnen sein
in nichts. Als er si
e aber noch auf der

Schwelle stehen fand, die Klinke in der Hand
und, ihm den Rücken zukehrend, leicht gegen

die Tür gelehnt, als wage si
e

nicht davon»

zugehen, da lief er zu ihr, riß seine Brief»
tasche aus dem Rock und bot ihr Geld. Aber

sie wandte sich nicht nach ihm um, und er

hatte die Kraft nicht, si
e

anzusprechen und

ihr von seinem Angebot zu sagen. So drückte

si
e

denn Mählich die Klinke nieder und schob
sich, hingebückt unter die verzehnfachte Last

ihrer Not, stumm zur Tür hinaus. —

Langsam sank 3ust die Hand, in der er

ihr das Geld dargeboten, tiefer und tiefer,

wahrend er noch immer, die Brauen scharf
zusammengezogen, auf die leere Schwelle

starrte. Endlich stieß er ein kurzes, jähes

Lachen aus, stampfte mit dem Fuße auf den

Boden, riß Hut und Mantel aus dem

Schrank und stürmte ins Freie.

Draußen schrien ihn die Zeitungsverlaufer
an, aber er achtete ihrer nicht, obgleich er

wußte, bah da ganze Spalten von seinem
gestrigen Triumph erzählten und seinen Ruhm
gewaltig ausposaunten. Er lief barch die
Straßen, ziellos und rastlos, bis ihn die Füße
fchmerzten; sprang in eine Droschke und ließ

sich in den Grunewald kutschieren, wo die

ersten Finken ihren Lenzjubel erschallen lie»

ßen; stieg alsbald wieder aus und wanderte

eilig zur Stadt zurück und bohrte sich ins

dichteste Gewühl der Menge, wie gejagt von

einem Verfolger, vor dem er sich zu verbergen

trachtete. Dann schlug er den Weg zu An»
nette ein und lehrte unfein ihres Haufes wie»

der um, ingrimmig und verdrossen, ohne sich
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die Ursache seiner Mißstimmung und plan»

losen Hast klarzumachen; schließlich langte er

unversehens wieder daheim an und warf sich,

rechtschaffen müde, in einen Sessel.
Er war tranl. Oder was sonst war mit
ihm los? Er war unzufrieden mit sich und
aller Welt, wo er doch seinen höchsten Tri»
umph jauchzend hätte auslosten sollen. Weih
der Teufel, was ihm die Laune so übel vei-
dorben hatte. Die Madam Zuch etwa?

Bah! Die Mutter Habeiland? Unsinn!
Er grübelte velgeblich bei Uisache nach und
äigeite sich, bah ei es tat. So veibiachte er
abermals eine böse Stunde. Es wäre längst
Zeit gewesen, zu Tisch zu gehen, aber er bei»

spürte weder Hunger, noch hatte er die ge

ringste Lust, seinen Platz zu verlassen. Hier
war er noch immer gut aufgehoben: hier

fühlte ei sich sozusagen sicher.
»Vor wem, du Narr?« schrie er sich an.
Dann lachte er ein schrilles, mißtöniges
Lachen, sprang auf und schwang die Fäuste.
»Kommt nur heran!« forderte er drohend die

Unsichtbaren, Unbestimmbaren heraus. »Fch
bringe euch alle zu Boden. 3hr sollt mich
nicht herunterkriegen von meiner Höhe! 3ch

stehe wie eingemauert auf meinem Platz
neben dem Fürsten. Hoch über euch, ihr
Neider allesamt! Und lasse mich nicht weg»

drängen! Und lasse nicht von meinem Erfolg
und Ruhm und — Glück!« sehte er leiser
hinzu, als fehle ihm der Atem zu dem Wort.
Und es war laum verhallt, da tat sich die
Tür auf, und vor ihm stand Hans.
»'n Morgen!« sagte der und wütete ihn
mit einem feindseligen Blick an.

Doch 3ust ließ sich nicht schiecken, stiaffte

sich auf und fiug kurz angebunden: »Was
gibt's?«

»Deine Mutter läßt dich grüßen, du sau»
derer Sohn.«
3ust wollte auffahren, doch die Stimme

versagte ihm. Also fuhr Hans fort, ihm zu
erzählen, daß seine Mutter da gewesen und
was ihr widerfahren und baß si

e wiebei

heimgeieist se
i

soeben, und wie si
e ihn, Hans

Bindeseil, flehentlich gebeten, nichts von

ihrem Besuch zu verraten und ihr Berliner
Erlebnis um alles in der Welt zu verheim
lichen.

»Aber das Versprechen lann ich ihr nicht
halten. Dir muß ich es verraten, du —
du — «

»Hans!« stieß ihm 3ust warnend entgegen.

Hans verzog den Mund wie in Verachtung
und Etel und schwieg; schlug seinen Hut auf
den Tisch und trat nahe an 3ust heran. »Und
ich?« frug er barsch. Und als 3ust ihm nicht
sogleich Antwort gab, faßte er ihn am Arm
und begann seine frühere Forderung zu wie-
derholen.
»Es geht um alles, das weißt du. 3ch
stehe am Rande und gehe laputt, wenn du

nicht endlich deine verdammte Pflicht und
Schuldigkeit tust und mir hilfst, den Fürsten
für mich gewinnst und mir den Auftrag ver»

schaffst.«

»Das kann ich nicht.«
»Kannst du nicht? Vergiß nicht, 3uft,
daß es auch mit um dein Geld geht. Es is

t

verloren, wenn ich verloren bin. Verstan-
den?«

»Was ich tun konnte, tat ich.«
»Und —?«
»Der Fürst hat sich nicht für dich ent

schieden.«

Da packte Hans ihn mit beiden Fäusten
an der Brust und starrte ihn mit wilden, her
vortretenden Augen an und stieß keuchend
einen heißen Atem durch den sich verzerren
den Mund. »Du hast mich verraten, du
3udas, du! Du willst mich zugrunde gehen

lassen! 3ust! Mann! 3ch habe Weib und
Kind daheim! Bin ich dil nichts? 3ch, der
dich Nammermusilanten und Hungerleider

aus dem Drecknest hervorgezogen und erst zu
einem Menschen gemacht, ich bin dir nichts?
Du kannst mich einfach auf die Seite schieben
und laputt gehen lassen? He, du! Elender!«

Und schüttelte ihn wie einen Strohmann.

Endlich vermochte sich 3ust aus den gro»

den Fäusten zu befreien, leckte sich auf und

wies ihn zoinig von sich. »Geh! Hinaus!
3ch habe nichts mehr mit dil gemein!«
Da schlug Hans eine höhnische Lache auf
und warf ihm spöttisch ins Gesicht: »So billig

willst bu's haben; so leicht gedenkst bu deine

Schulden loszuwerden, du ganz Feiner. Aber

hüte dich! Wachs' nicht gar so hoch hinaus,

ehrlos« Wicht, du. Sie sind auch hinter
dii her. Man trägt so manches durch die

Straßen und Künstlerkneipen. 3ch habe

Söldner schon erzählen hören — und noch
geschwiegen; aber ich kann ihnen auch noch

manches dazusagen, du — Dieb!«
Schritt um Schritt war 3ust vor Hans
und dessen bösen Worten zurückgewichen,
blutlos die Lippen und weih wie eine Gips
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masle das Gesicht; nun hob el jählings die

Rechte und wies jenem abermals die Tür.
»Geh, oder — « Und er tastete nach der
Klingel.
Da maß Hans ihn mit einem flammenden
Blick von oben bis unten; nahm seinen Hut
und schaute 3ust dabei noch einmal über die

Schult« an. »Bis heute abend bin ic
h noch;

bis dahin also hast du Zeit; hilfst du, helf'
ich; muh ich hinunter, muht du mit.« Schritt
davon und warf die Tür lrachenb hinter
sich zu.

3m nächsten Augenblick war 3ust mit einem

Satze cm der Schwelle, willens, hinauszu»
stürzen und Hans zurückzurufen, um auszu»
kundschaften, was er mit feinen seltsamen An»
deutungen gemeint; was er von Söldner und

Konsorten gehört; worauf er mit feinen Dro»
hungen gezielt. Aber er hielt die Klinke um»
klammert, ohne si

e

niederzudrücken und sich
den Weg freizugeben. Was vermochten si

e

gegen ihn! Sein Glück stand felsenfest und

so hoch emporgequadert, daß si
e

ihre üblen

Geschosse vergeblich danach warfen — wenn
sie es wagten!

So wandte er sich ab und lieh den falschen
Freund laufen, der ihm jetzt fein wahres Ge»

ficht enthüllt. Er brauchte ihn nicht mehr
und fürchtete ihn nicht.
Aber als er sich nun gemächlich eine Z!»
garette anzünden und in seinem Faulenzer

ausstrecken wollte, litt es seine Unrast nicht.
Er ging ein paar Straßen entlang, bog

in eine stille Seitengasse ein und wanderte

auf ein unbestimmtes Ziel hastig los; erst
nach einem halbstündigen Marsch machte er

sich klar, bah er auf dem Wege zu Anw«

Zuch war. Und das erschreckte ihn nicht und

verwunderte ihn nicht, das fand er vielmehr
ganz in der Ordnung und trat noch emsiger

auf die Sohlen.
Als er die schmale Treppe emporgestiegen
war und an die Tür geklopft hatte, öffnete
ihm nach geraumer Weile eine Fremde, die

ihn auf fein Begehr hin zu Frau Zuch führte.
Die war vor einer Stunde, von weiten, wie»
derum vergeblichen Gängen trostlos heim»
lehrend, an ihrer Schwelle niedergebrochen

und von der Alten, die auf demselben Flur
ein enges Quartier bewohnte, aufgehoben
und ins Bett getragen worden. Nun lag si

e

da, bläh und wie leblos und, wie ihm die

Nachbarin zuraunte, von einer vorzeitigen

Entbindung bedroht. Sie schlief zwar nicht.

war aber sichtlich so erschöpft, dah si
e

außer»

stände war, ein Gespräch zu führen. 3ust
langte ratlos und in steigender Erregung

wieder nach seiner Brieftasche und schob der

Kranken alles, was er an Geld bei sich trug,

hastig in die müden, auch zum Widerstreben

nicht mehr geschickten Hände, zweihundert
Marl, dreihundert Marl, er wuhte nicht
wieviel und frug nicht danach; empfahl die

Leidende und Hilflose der Fürsorge der Alten
und ging seiner Wege. Uneins mit sich selber
und hart bedrängt von Ungewissen Wünschen.

Nach schlafloser Nacht kleidete er sich wi>

derwillig an, fühlend, dah ihm nichts blieb,

als sich abermals durch die Straßen und

Gassen zu schlagen, zwecklos und planlos.

Doch im Begriff, seine trübe Wanderung an»
zutreten, schob sich die Nachbarin der Frau
Hanne in sein Zimmer, die ihm sein Geld

wiederbrachte. Madam Zuch schickte es, denn

si
e wagte nicht, es anzunehmen, hatte ihr

Mann es ihr früher doch schon einmal »er»
boten, weil si

e ihm, dem gnädigen Heim
Haberland, doch sowieso schon gar so viel

schuldig wären. Und als er beschämt und

auf sich selber zornig und wütend über sein
Unvermögen, bei allem Reichtum und An-
sehen, Ruhm und Einfluß etwas für die
törichte, widerborstige Zuchin tun zu können,

das zurückgewiesene Geld wieder in die eigne

Tasche gestopft hatte und nach dem Befinden
der Wöchnerin und dem Verbleib des Man»
nes frug, erfuhr er von der Alten, daß die
Madam gestern gegen Abend, bald nach fei»
nem Weggange, ein totes Kind geboren habe
und nun in ziemlich leiblicher Verfassung da»

heim liege, nur traurig und voll rasender
Sorge um den Ahrigen, der noch immer nicht
wiedergekehrt se
i

und nichts von sich habe

hören lassen.
Ein paar Stunden später klopfte abermals
ein Besucher an seine Tür, trat auf sein »Her»
ein!« ins Zimmer und blieb an der Schwelle

stehen. Als 3ust, der in Sinnen versunken

in seinem Sessel saß, den Kopf in den Fäu»
sten und die Ellbogen auf den Knien, sich

endlich nach dem Ankömmling umschaute,

fand er einen blassen, übernächtigen, nach»
lässig bekleideten Menschen an der Schwelle
stehen, ein Bild namenlosen Hammers und
völliger Zerrüttung.

»Zuch!«
3n Hellem Entsetzen sprang er auf und

starrte, von Grausen gepackt, den Mann an.
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als wäre der ein aus dem Boden empor»
gestiegenes Gespenst.

Zuch rührte sich nicht. 3n sich zusammen»
gefallen, hing ei nur noch in seinen Kleidein,

noch schmäler, bleicher, kraftloser als sonst
und um eine Spanne kleiner als zuvor.
Mit flüchtigem Blick spähte Just nach rechts
und links, als wollte er sich überzeugen, daß
er mit dem Besucher allein sei; dann warf
er die Stirn auf und ging auf den Schwel»
genden zu. In aller Ruhe und Gemessen»
heit. Bah! Er war dem Schüler nichts schul»
big und hatte nichts vor ihm zu verbergen.

So bot er ihm die Hand und hieß ihn will»
kommen.

Scheu hob jener seine Rechte in die Justs.
»Ich möchte nicht stören ...« sagte er ml!
leiser, zaghafter Stimme.

»Oh ...» machte Just, der nicht 'recht
wußte, was tun und sagen.

Aber Zuch half ihm aus aller Verlegen»

heit. »Ich komme freilich mit einer großen
Bitte . . .«
»Nun?« fragte Just beklommen, so gleich»
mutig er sich auch zu geben bemühte.
»Meine Frau is

t lrant ... schwer krank,
Herr Haberlcmb ...« und fügte noch leiser
hinzu: »Sie hat ein totes Kind geboren . . .«
Dann ging seine Stimme in einem nur müh»

sam gebändigten Sturm aufwühlenden

Schmerzes fast völlig unter, so dasz Just
Mühe hatte, den keuchenden Mann zu oer»

stehen. »Wenn Sie mir ... ich habe ... ich
bin ohne Gelb . . . zufällig ganz ohne Geld.«

Wie von einer Felsenlast befreit, atmete

Just auf, griff nach den Banknoten, die noch
zusammengeknüllt in seiner Rocktasche steckten,

und schob si
e

Zuch in die Faust. Der wollte

ihm. Dank stammelnd, die Hand küssen, doch

Just entzog si
e ihm, zurückscheuend in Pein

und Scham, war ihm doch für einen halben
Augenblick, als follte ihm Unverdientes auf»
gewaltigt werden von einem, der sich als

Schuldner gab und dessen Schuldner er selber
war. Doch schnell war das Truggebilbe sei»
nes fiebernden Hirns wieber ausgelöscht und
er wieder Herr seiner Sinne.
»Wenn Sie Gelb brauchen, Zuch ...«
Er lief zu feinem Schreibtisch, frohbereit,
Zuch mit Geld zu verfolgen, ihm mit Geld

alle Taschen zu füllen, ihn mit Geld zu »er»

söhnen. Aber bevor er noch den Kasten auf»
gezogen, barinnen er seine Ersparnisse ver»

wahrte, leuchtete ihm ein neuer Gedanke auf,

der ihn sogleich völlig beherrschte und Zuch
wieder zuwandte. »Ein Vorschlag! Ich lause
Ihnen Ihre Sonate ab! Kaufe sie. Denn
ein Verleger würbe sich nicht gleich finden

lassen. Das Werl is
t

auch noch nicht ganz

druckreif. So würden Sie damit also auf
einen geschäftlichen Erfolg nicht rechnen lön>
nen. Ich aber kann si

e verwerten. Will sie

verwerten. So ober so
.

Was wollen Sie
haben? Fordern Sie. Und seien Sie nicht
allzu bescheiden.«

Zuch schwieg, senkte den Kopf noch tiefn
und schien die Augen zu schließen, als suche
er innerstes Fühlen und Denken zu verbergen.

Just stutzte. Ob der Mann da wußte ...?
Ob er doch dem Konzert beigewohnt hatte,

in einem verschwiegenen Winkel aus der Ta»
lerie ein Versteck gefunden und ...?
Prüfend und forschend ließ Just seine Blicke
über den schweigsamen Kopfhänger gleiten:

dann fuhr er ohne Zaudern in festem Tone

fort: »Es liegt mir viel an dem Werl. Sehr
viel. Also nennen Sie den Preis. Sie brau»
chen Geld, ich brauche die Sonate.« Und

nach kurzer Pause bot er dem verwüsteten
Manne tausend Marl.
Aber da trat Zuch abwehrend und wie er»

schrocken vor ihm zurück und sah ihn groh

und durchdringend an. Just hielt dem Blicke

stand und wiederholte sein Angebot.

»Herr!« stöhnte Zuch, in dem ein Sturm

von Leid und Freude, Oual und Seligkeit,
Angst und Jubel und Haß und Liebe wühlte
und den schwächlichen Körper erschütterte.
Da trat Just wieder an seinen Schreibtisch,

öffnete den Kasten, dem er das Geld ent»
nahm, und zählte es alsbald vor Auch aus,

der sich wie willenlos die Hände vollstopfen

ließ.
»Nun sorgen Sie für Ihre arme Frau.
Helf Gott, daß si

e die Leiden und Gefahren

übersiehe. Und wenn Sie meine Hilfe weiter
brauchen, Sie wissen, daß ich Ihnen Hessen
werde. Jederzeit.«

»Herr ...!« begann Zuch von neuem mit
erstickter Stimme und sah zu ihm auf in über»
strömender, demütiger Dankbarkeit.

Aber Just wehrte dem drohenden Wort-
gestürm auch diesmal, klopfte ihm väterlich»

gütig und gönnerhaft die Schulter und fchob

ihn versöhnlich zul Tül hinaus.

Von frühlingsheller Heiterkeit erfüllt Mbselbstsicher wie noch nie, machte sich Just
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alsbald zu seiner Blaut auf, nach bei er ein
gar heftiges Verlangen trug, denn er war
verliebt wie ein Flötist und ging gewisser-

mähen immer mit gespitzten Lippen dahin.
Annette hingegen empfing ihn tühl und tat

verschlossen, und ihre Mutter begegnete ihm
geradezu gereizt und beschoß ihn mit giftigen

Blicken. Das verwunderte Just gar sehr, der

sich eines freundlicheren Empfanges beisehen
hatte, nachdem er nun zum Fürstengünstling

aufgerückt war und die Strahlen höchster
Gunst freigebig auch auf seine künftige Frau
Haberlanb und ein Nein wenig doch auch auf
die Königliche Frau Kommerzienrätin gelenkt

hatte. Indessen follte er bald erfahren, dah
man Grund hatte, mit ihm unzufrieden zu
fein trotz allem.

»Was sagst du dazu?« fragte Annette mit»
ten in sein lieblosendes Wortgeräusch hinein,

das si
e

scheinbar ganz überhört hatte.

»Wozu?« gab er verwundert von sich.
Da stimmte die Frau Königliche Kom-

merzienrätin ein unmelodisches Lachen an,

nicht eben laut und nur von kurzer Dauer,

doch immerhin von einer Kraft und Schärfe,

dafz 3ust es störend empfand. Sie achtete
seiner Empfindsamkeit indessen nicht und trug

ihm ohne Umschweife vor, wie allerlei Ge>

rüchte in der Welt umgingen, die ihm jedes

Verdienst an dem vorgestrigen Erfolg streitig

machen wollten und hart an seine Ehre rührten.
»Es sind Neider und Verleumder!« zürnte
Annette, die, durch die Nähe des Bräutigams
ermutigt, ihre Hoffnung und Zuversicht gegen

ihre eignen Zweifel und deren Urheberin, ihre
Mutter, zu verteidigen suchte. »Und 3ust
wird si

e vor Gericht stellen und den Gefehen

überliefern.«
»Was wollen sie?« fuhr 3ust auf, nicht

fo sehr empört über die argen Schwätzer und

Ehrabschneider, als darüber, dah ihnen An»

nette Gehör geschenkt und ihre Lügen be»

achtet hatte.

»Nun,« sagte Frau Lehmann und schaute
ihn bitterböse an, »die Leute reden allerlei.

Allerlei ...« betonte sie.
»Und was, wenn ic

h

bitten darf?« drängte

3ust.

»Herr Söldner trägt's herum!« grollte
Annette unglücklich und verzweifelt.
»Und was?!« wiederholte 3ust schärfer.
»Nun ...« fagte Frau Lehmann und traf
ihn mit einem schier zermalmenden Blick. »Er
meint. Sie mühten diese Leute verklagen.«

»Zum Henker auch und Himmelelement!«
polterte 3ust jetzt ungeduldig los. »Darf ich
nun endlich wissen, was es gibt?«

Da rümpfte Frau Lehmann das Naschen,

sah ihn ob seiner unoornehmen Poltere! und

plebejerhaften Grobheit verächtlich an und tat

ihm tund, dah das Gerücht verbreite, wie er

sich mit fremden Federn geschmückt habe und

die besten Gedanken in seinem Werl, wenn

nicht das ganze Werk von Anfang bis Ende,

einem andern gestohlen seien.
»Gestohlen, sagt der Mob,« erklärte si

e

zur Entschuldigung des widerlichen Ausdrucks,

dessen si
e

sich trotz ihrer Vornehmheit be-

dient hatte.

3ust stand und schwieg; er sah zu Boden,

bih sich auf die Lippen, erblahte einen Puls»
schlag lang — und schwieg.
»Das garstige Voll!« zankte Annette.

»Aber du wirst si
e

züchtigen! Du wirst das

schlechte Gesindel vor Gericht stellen und ins

Zuchthaus bringen. Geh und verklage sie!

Gleich. Geh und schaff' uns Nuh'!«
Sie bat es; doch' er schwieg; er lehrte sich
ab, stellte sich ans Fenster, starrte ins Blaue

hinaus — und schwieg.
»Nun?« fragte Frau Lehmann ungnädig.
»Sie mögen sich die Zungen zerreden, die
Lumpenlerle!« wütete 3ust vor sich hin.

»Mich treffen si
e

nicht.«

»Aber uns!« fagte Frau Lehmann herb.
»Aber uns, Herr Haberlanb. Und darum

müssen Sie die Leute vor den Richter stellen.
Das muh ic

h als Mutter verlangen. Mein

Ruf steht auch mit auf dem Spiel, und An-
nettes Ehre is
t mit angetastet.«

»Unsinn!« brummte 3ust.

»Herr Doktor Erniher meint sogar . . .«
»Was weih der!« fiel ihr 3ust unzart in

die Rede. »Was kümmert's den! Der soll
sich nicht in meine Angelegenheiten mischen!
3ch bitt' mir aus ...!«
»3ch bitt' mir aus!« unterbrach ihn jetzt

die Unerbittliche streng und stampfte herrisch
eins ihrer unsichtbaren Fühchen auf den

Boden, dah es einen gar respektablen Schall
gab, wie ihn ein schwerer Reiterstiefel nicht
tüchtiger hätte hervorbringen können. »3ch,

i ch , i ch bitt' mir aus, bah Sie 3hre Pflicht
tun und sich von dem Verdacht reinigen.«

»Hoho!« begehrte da 3ust laut und hoch-

fahrend auf. »Mich reinigen?«
»3a, 3ust, du muht dich reinigen von dem

Verdacht,« fiel jetzt auch Annette ein.
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»Annette!« stieß er hervor und stallte si
e

in Zweifel und Entsetzen an, denn ihm schien
bei Veidacht jetzt, nachdem ei sich mit Zuch

so glatt und glänzend auseinandeigesetzt hatte,

ihm schien bei von Annette beachtete Veidacht
ungeheueilich, zumal aus ihiem Munde,
die ihm den Glauben an das Weil als an
ein Eizeugnis seinel Kunst doch eist ge>
weckt, ja sozusagen aufgedrungen hatte. »An»
nette, das sagst du ...?«
»Du bist es uns ... mil schuldig ...»
Schwel flog ihm bei Atem vom Munde,

wählend ei mit vorgebeugtem Kopfe stand
und über sich ergehen ließ, wie die wiedei

ganz voinehm gewoidene Flau Königliche
ihn davon in Kenntnis sehte, daß Heil Sold»
nei in Hinsicht seinel Voibeiichte und des
begeisteilen Hauptbeiichts, dannnen ei das

unvellennbale Genie des Tondichteis Habei»
lanb hymnisch gefeint, sich duich das Ve»

Glicht bloßgestellt und gefähidet fühle, und

dafz Doktoi Elnihei sich duich ihn, sofein el
das Geschwätz bei Leute nicht geiichtlich aus

bei Welt schaffe, geschädigt sehe.
Doch auch diese einbiingliche Rebe bewog

3ust nicht, von seinem Widelstteben abzu-

lassen. Wozu auch? Sollte ei sich mit dem

«leisten Gezücht öffentlich helumschlagen? El?
3ustus Habeiland, bei zui Nechetn des Für»
sten Gyltenbuich stand und dessen Name in

bei ganzen Welt einen Klang hatte wie lein
andiei sonst? Ei, den bei Füist süi nächstens
wiebeium zu sich geladen hatte, um ihn dem

König voizustellen?
»Es hiefze mich wegweifen, wenn ich die

Kläff« mit bei Peitsche jagte.«
Und dabei blieb ei, wie immei man ihn

auch noch bedlängte.

Annette aber fühl noch selbigen Tags zu
Heiln Söldnel und schrieb dann unvenveilt
ein zieiliches Biieflein an Heirn Anton Zuch.
»Nein,« antwoitete bei sogleich, »das

'Neil geholt Heim Havelland, nicht mii,«
und veiblieb in vollkommenster Hochachtung

ihl untertänigstei Anton Zuch.
Da war der 3ubel gwß. Ein Dienei

mußte auf der Stelle 3ust helbeiholen, und
als bei lam, las ihm Annette tliumphinend

die Antwort vol.
»Und nun,« psallielte sie fröhlich und

schmeichelte sich an den verdrossen schmollen»
"den Herrn Bräutigam an, »nun, is
t alles gut.

'Nun wirst du mit dem Brief zum Fürsten
gehen und zu Söldner und ...«

»Und?« frug er fchroff und riß ihr den

Biief aus den Händen, grob und bäuerifch,
ohne danach zu fragen, daß er si

e

aufs emp»

findlichste verletzte.

Annette mafz ihn mit einem erstaunten und

fast mißachtenden Blick.

Da nahm ihre Mutter, die inzwischen auch
hinzugekommen wai, das Wort und voll»
endete: ». .. und weiden ihm diesen Vnef
zur Veröffentlichung übergeben, wenn Sie
das Lümmelvoll von Verleumdern nicht doch

noch verklagen wollen.«

3ust überflog den Brief in fiebernder Hast
und wilder Erregung, steckte ihn zu sich und

schüttelte den Kopf. »Nein!« sagte er ent»

schieden. »Was Sie da wollen, tu' ic
h

nicht.
Meine Wüide veibietet's mir; mein Stolz
erlaubt mir's nicht.« Aber seine Stimme

halte leinen Klang.
Da lachte plötzlich Annette spöttisch auf
und warf ihm zu: »Was nützen dir dein

Stolz und deine Würde! Die Leute glauben
die Lügen, wenn du schweigst, und fragen

nichts nach deinem sogenannten Stolz und
deiner Würbe.«
Das traf ihn wie ein Hieb, und er tau»
melte förmlich zurück, vergeblich nach einem

Worte ringend; doch Annette, die, von ihrem
erhitzten Eifer geblendet, feiner nicht groß
achtete, regte ihi Zünglein wackel weiter:
»Biing' si

e ins Zuchthaus! Das gilt mehr
als deine ganze großartige Würde. Du
mußt dich rühren und wehren, mußt!
Um meinetwillen. Der Flecken auf deiner

Ehre is
t mir unerträglich. Du stellst uns bloß
und machst mich lächerlich. Das duld' ich
nicht!«

»Annette ...?«
3hn würgte eine namenlose Qual, denn
wie sie da zu ihm sprach, das kam ihm fo

unerwartet, klang ihm so fremd und erschien

ihm fo völlig lieblos, daß er bitter darunter

litt.

Frau Lehmann nickte. »Sie hat recht,«

stimmte si
e an.

»Nein!« schrie 3ust.

»Doch!« entgegnete sie. »Und wenn ich an

die Frau Bartsteiner und ihren Salon
denke ...«
»Tu, was du mir schuldig bist!« forderte
Annette, der nun unvollendeten Nebe, ihrer
Mutter ungeachtet, und stammte ihn mit
einem beinah haßerfüllten Blick an. »3ch

habe dir meinen Nuf und meine Ehre cm»
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vertraut und verlange von dii, daß du si
e

wählst, sonst ...!«
Da prallte er einen Schritt zurück: si

e aber

wandte sich ab und ging hinaus. Und ihre
Frau Mutter folgte ihr hocherhobenen Haup»
tes. —

Tagelang sah 3ust nun daheim und schlug

sich mit zagenden Gedanken herum ober lief

durch seine Zimmer ohne, Rast und Ruh',

faßte Entschlüsse und verwarf sie, sobald er

sich anschicken wollte, si
e auszuführen, schrieb

Briefe an alle möglichen Leute, Zeitungs»
notizen und geharnischte Proteste und zerriß

sie in tausend Fetzen, sobald er daranging,

sie abzusenden. Tagelang quälte er sich ab,

mit sich einig zu werben über sich und seine
rührigen Feinde, lag die Nächte oft genug

wach und hielt über sich und seine Wider

sacher Gericht, malte sich seine glückhafte Zu»

lunft aus und stellte sich die trübselige Gegen-
wart dar, rang mit Zweifeln und Wünschen
und ward seiner Stunden auf leine Weise
mehr froh. Bei alledem hielt er jedoch an
dem einen fest: sein ach leider noch immer
nicht ganz vollkommenes Glück verteidigte
er gegen Tod und Teufel, so lange er atmete!

Sein Lebensschiff steuerte er mit eisernem
Willen durch alle Fährlichleiten ans Ziel;
bewimpelte es und bekränzte es trotz allem

zur Fahrt in den goldenen Hafen, wo alles

für ihn aufgestapelt lag, turmhoch, was
immer die Erde an Menschenglück hervorzu»
bringen vermochte. Da gab es nichts, durch
das er sich hätte beirren lasten.
Nur hätte er viel darum gegeben, wenn er
jetzt jemand gehabt hätte, dem er sich hätte
anvertrauen, mit dem er über die widrigen

Zufälle der Tage hätte reden können. Aber
es war rundum niemand, zu dem er von
alledem, was ihn bedrängte und bedrückte,

sprechen mochte und sprechen durfte; er stand
mit sich allein, seit ihm auch Hans Bindeseil
feind geworden. Vielleicht wäre er trotz die»

ser Feindschaft zu ihm gegangen, wenn er

nicht erfahren hätte, daß der von ihm im

Stich gelassene Freund inzwischen völlig in

Verfall geraten war und Ansehen, Ehre,
Gelb und Gut verloren hatte. Verarmt und
gemieden hauste Hans mit den Seinen in

irgendeiner dunklen Vorstadt, ging lichtscheuen
oder doch nicht eben allzu ehrenwerten Ge>

schästen nach, die ihn ja freilich bei feiner
Art, das Leben zu führen. Über kurz oder
lang wieder zu Vermögen bringen würben.

was Leuten seines Schlages in diesen Zeiten

nicht allzu schwer fiel.
So blieb 3ust aus sich selbst gestellt und
wußte nichts Besseres zu tun, als sich ratlos

durch die Riesenstadt treiben zu lassen, froh,

in das Gewühl und den betäubenden Lärm

untertauchen zu tonnen, wenn ihn die durch
den ihm zugefügten Schmerz verschärfte

Sehnsucht auch mit jedem Tage stärker zu
Annette trieb. Aber er gab ihr nicht nach:
er ließ sich nicht los: wie auch sollte er vor

bei Geliebten stehen? Vor ihr, der er so

manches geopfert von Anbeginn an — nicht
nur seine Mutter, nicht nur Mine — , und
die noch immer neue, größere Opfer forderte?
Was sollte er sagen, wenn die seine ganze
Seele ersüllende Geliebte ihre Frage wieber

frug? Und was würde si
e

ihm entgegen»

rufen, wenn er zu ihr kam, wie er von ihr
gegangen war? Muhte er nicht gewärtigen,

bah sie, an die er sein Leben geschlossen, ihn

verlachte und von sich wies?

3hm zerbrach der Gedanke alle Kraft, baß
ihm schwindelte und die Sinne schier ver»
gingen vor Qual und Grauen, und doch mußte
er ihn immer wieder denken.

»3ch verlang' es von dir, sonst — !«

Dröhnend hämmerte ihm das Blut gegen
die Schläfen, daß er vor Schmerz aufstöhnte,

sooft ihm ihre Worte in den Ohren wider»
klangen.

»3ch verlang' es — sonst — !«

»Was sonst?!«
Mitten ins Gewühl der Straße schrie er'«

hinein und achtete der Leute nicht, die ihn

lachend verspotteten und hänselten wie einen

Trunkenen: er rang mit dem Gespenst, das

ihm sein Liebstes und Letztes zu entleihen

drohte: das ihm rauben wollte, was er doch

nicht lassen konnte. Denn was er gelebt:

war sie: was er gedacht, gehofft, ersehnt, er»
litten: war sie. Ohne sie war alles um ihn
und in ihm nichts: ohne si

e war sein Leben
eitel Trug und Täuschung gewesen: löschten
Vergangenheit und Zukunft aus wie Bilder
an der Nebelwand, also bah er inmitten einer

ungeheuren Leere stand, ein Narr, der sich
selbst genarrt. Und er gab si

e

nicht hin,

selbst wenn —
Da war seine Weisheit zu Ende. Hinter
diesem »Wenn« hörte die Welt auf: da gab
es lein Weiter: da lag das undurchdringliche
Dunkel, das Reich eines andern Willens,
eines fremden, grausamen Gewalthabers, wo

Ve!>»lm»nn» M°»»!«5es!», Pond 12», II-. best ?5N 4?
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ei nichts mehi galt und nichts mehr wai
als ein Schemen,- an diesem »Wenn« zer>

schellte alle seine Macht, zerstäubte seines

3chs angespülte Welle.

Ohne Halt und Besinnung lief er in die
lleinen dämmerigen Kneipen, in denen es

immer nach vorgestrigen Zechgelagen roch:
trank, was man vor ihn hinstellte, ober ließ

auch das Bestellte unberührt stehen und hetzte
die müden Beine weiter, ins Ziellose hinaus.
Gespenster tauchten vor ihm auf: Mine,

die Mutter, der Fürst; auch der alte dicke
Schlohturm, in dessen Glockenstuhl die Doh»
len nisteten, und der vor ihm schwankte,

traumhaft hingehaucht und weit in der Ferne

sich erhebend, gleich einem einsamen meer»

umwogten Leuchtturm, der ihn, dm Schiff
brüchigen auf grenzenloser See, anlockte wie

eine stumme Verheißung. Hans ging neben
ihm, wie damals in den eisten Tagen seiner
Berliner Pilgerschaft. Annette hing an sei»
nem Arm. Nieblein winlte ihn großartig
vor sich; der Pfuhlbomer Stadtmusitdireltor»
frack kam gravitätisch auf ihn zufpaziert. Alles
eitel Spul; alles Folterknechte, die ihn nur
noch eiliger weitertrieben und tiefer ins Un-
glück hinein.
Töne umstürmten ihn. Mitten aus Bier»

dunst und Schweihbrodem, Tabalsqualm und
üblem Spülichtdampf fchrie Beethoven.

3ust schrak empor. Nie mit einer Stimme,
die aus tausend Himmelsweiten dröhnend auf
das winzige Geschlecht der Erbverbammten

eindrang, sang Beethoven seine Apvassionata.

Spul und Wahnsinn!
3ust fuhr sich mit den Händen über das

Gesicht, netzte sich Stirn und Augen mit dem

auf den Tisch verschütteten Bier früherer
Gäste, brückte sich tiefer in feinen dunklen

Winkel, in den das Licht der trübe brennen»

den Lampen nicht reichte, und suchte an All»

täglichstes zu denken, um sich vor den Fieber»

blasen seines Hirns zu retten.
Aber stark und mächtig fluteten die hei»
ligen Gesänge Beethovens wie Ströme ur>

ewiger Schönheit und göttlicher Urgewalt aus

ihn ein und schlugen wogend über ihm zu°
sammen, daß er darinnen versank, wehrlos
und willenlos, und fortgetragen warb von

den Orkanen aNüberwindender Sehnsucht

nach Reinheit und Höhe.
Mit allen Sinnen hing er an den Tönen.
So spielte lein Sterblicher, so konnte nur
ein Nahnentrückter die Wunderwerke des

Unsterblichen zu neuem Leben wecken; ein vom
Dämon Beethovens selbst Besessener, Be°
gnabeter, ein Gotttruntener ...
Raab« ...
3ust sah ihn nicht. Der Dunst, der die
niedrige, verräucherte Kneipe füllte, verbarg

ihn dem Blick; aber 3ust mutzte: er war in
der »Roten Ampel« gestrandet, in die Raabe
ihm damals nach dem gemeinsamen Vor-
spielen der Sonate vorausgegangen war mit
einem dü'stei>piophetischen »Wir treffen uns
wieder!« Da vom nun, hinter den Schwa-
den von Qualm und Brodem, saß Raabe.

berauscht von seinem eignen Spiel, erhoben
über sich selbst hinaus, geweiht von heiliger

deutscher Kunst piiesteilichem Meister.
Und rundum die bunt zusammengewürfelte

Menge.

Als er vorhin, ohne es sich bewußt zu wer»
den, unter si

e geraten war, hatte si
e gelärmt

und gejohlt, geschrien und geschimpft; er ent»

sann sich jetzt ganz beutlich, daß ihm derselbe
hundertstimmige Lärm, der ihn draußen auf
der Straße umtobt hatte, auch hier entgegen,
gebrandet war in schmutzigem Gischt. Er
hätte jetzt darauf schwören können, daß ein

Gassenhauer die Menschenmasse aufgestachelt

und begeistert hatte. Und jetzt saßen sie da,

aufhorchend und mehr und mehr versium-
inend; saßen da und ließen ihr Geschwätz ein-

schlafen und vergaßen das Trinken; saßen
und starrten hinüber, wo sich die Klänge
wie schimmernde Riesenvögel auf mächtigen

Schwingen erhoben; wo der Urgewaltigc,

übermenschliche emporwuchs aus seinem Werl
wie aufgequadert aus Jahrhunderten; saßen
und schwiegen scheu bewundernd und fort»
gerissen in Höhen, wo sich ihrer Seele Fit-
liche lösten und ausspreiteten zu königlichem

Flug über die Tiefen des Alltags, empor»

strebend zu den Firnen ewiger Schönheit.
Oh, da war lein Zweifel mehr: die schlum»
mernde und tief verschüttete Sehnsucht nach
allem Guten, Schönen und Wahren, die sie
unbewußt in sich trugen von Anbeginn an als

menschheitliches Erbe und Abelsmal, si
e ward

auferweckt durch die alles vermögende Er»
löferin, durch die wundertätige, heiligende

Kunst.
Schwer, wie von Schmiedehämmern ge°
troffen, sank 3ust in sich zusammen, während

Beethoven über die Massen seine heiligen

Hände breitete und in die wellumfangenbe

Stille verheißende Worte der Liebe sang und
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bei unendlichen Güte: »Kommt hei zu mir Ein Vieltelstiindchen später trat Heu Kom»
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ic

h will merzienrat Lehmann bei ihm ein, der ohne
euch erquicken.« Umschweife erklärte, daß er bereit sei, ein-,

3hm aber, das fühlte 3ust, galt der Ruf zwei», dreitausend Marl anzulegen, um dem
nicht. 3hm nicht! Vor ihm wuchs Beet» eigentlichen oder vermutlichen Fabrikanten

hoven empor übermenschlich, bis an den Him» der Festtonzertmusil die Sache abzulaufen,

Mel ragend, ein Knecht und Priester, der den stillen Teilhaber der Firma Haberland
seiner Kunst gedient in Lust und Leid, in K Ko. abzufinden und das Notenwerl auf
aller Not und Sorge feiner Eidentage un» eigne Rechnung weiter auszubeuten,

verbrüchlich treu und sich geheiligt durch fei» »3st ein glattes Geschäft, wenn auch ein

nen lauteren Dienst und
'
sein hehres, alles faules; aber die Damen wollen's: nu fcheen.

überwindendes Priesteitum; wuchs empor. Wenn der Fürst und sein Konzert die Re»

unnahbar und schrecklich, dah 3ust leuchend llome machen und 3hr Name auf der Firma
sah und die Akkorde wie Keulenschläge auf bleibt, vielleicht rentiert sich's doch noch, wer

seine Seele niedersausen fühlte: »3udas — lann wissen! 3ch ziehe fechs Prozent Ka»
3udas — warum hast du mir das getan?« pitalzinsen, Gewinn zu gleichen Teilen. Da!«
Er taumelte von seinem Stuhl auf, stich» Sprach's und hielt 3ust die Hand zum Ein-
nend und von Grauen geschüttelt, und tastete schlagen hin.

sich durch den Dunst der Kneipe gegen die Doch 3ust lehrte ihm scharf den Rücken

kleine Bühne hin, wo die letzten Töne der und wies grob und erregt das großmütige
Appassionata verklangen. Als er auf Raabe Anerbieten ab. »3ch bin für nichts der»
stieß, der just die zwei Stufen von der Bühne gleichen zu haben! Für nichts! Und nie»
ins Zimmer flieg, packte er ihn am Arm und mals! Niemals!«
zog ihn mit sich zur Hinteren Tür. Doch als »Mann!« rief Herr Lehmann verdutzt.
Raab« ihn erkannt, rifz der sich los und spie »Ein glattes Geschäft. Ein bombensicheres,

ihm förmlich seinen Elel ins Gesicht: »Weg!« wenn — Und Sie lehnen ab?«
Denn er wuhte alles. »Ein für allemal.«

Doch 3ust lieh ihn nicht und zwang ihn »Und Sie wollen mein Schwiegersohn
mit sich durch die schmale Hintertür auf den weiden?«

dunllen, fchmuhigen Hof und bat ihn, mit zu »Das llang rauh und gemütlos.
Einiher, dem Verleger, zu gehen, daß er »Um Gottes willen — « begann 3ust so»
neben ihm stünde, wenn es galt, die unge» gleich in überstürzter Hast und wild auf»
heuerliche Schuld endlich zu belennen; bah jagender Angst. »Lassen Sie sich doch er»
er bei ihm wäre und ihm durch seine blohe klären, um was es geht —«
Gegenwart Kraft gäbe, fo ihn etwa der Mut »3<b sage ja — «

verlassen wollte, alles bis aufs Letzte offen »Nein!« fchrie 3ust und lief erregt wie»

zu gestehen: bei ihm wäre, um ihn gegen alle derum durch das Zimmer,

befchönigenden Einwände und listigen Aus» »Nu scheen,« sagte Herr Lehmann gleich»
legungen Einihers zu schützen und ihm zu mutig und nahm seinen Hut.
bezeugen, dah der Brief Zuchs an Annette Da stellte sich 3ust vor ihn und sperrte ihm
lüge, und dah er, 3ust Haberland, diese den Weg. »Wohin denn! Was denn!«
schmachvollste Lüge mit schäbigem Gelbe er» Und suchte ihm den Hut wieder aus der Hand

lauft hatte. zu nehmen, um ihn zum Bleiben zu zwingen.

Aber Raabe weigerte ihm die erbettelte Als aber Herr Lehmann ihm auswich und an
Hilfe kurzweg. »Wozu die Komödie? Wir ihm vorbeistiebte, sprang 3ust zur Tür und
brauchen eure Ehrlichkeit nicht und pfeifen verfchloh sie.

auf eure Redlichkeit. Wir leisten. Mögt »Sie müssen mich erst hören! 3ch lasse
ihr Geld machen und euch in Rubm ein» Sie nickt aus dem Zimmer! Geh's, wie es
wickeln, was lümmert's uns, ihr — « Wandte wolle, Sie müssen mich erst hören. Sie dür»
sich ab und ging. sen fo nicht fort. 3ch liebe Annette und w i l l

3ust aber jagte nach Hause und schrieb an si
e

nicht verlieren! Mein Gott, ich trug' es

Erniher K Ko. einen hastig hingesubelten nicht — «
Brief, worin er seinen Namen und das Werl »Nu scheen,« nahm Herr Lehmann die
zurückzog und den Verleger an Zuch verwies. Erklärungen zur Kenntnis und sehte seinen

4?«
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Hut auf, sich zum Gehen anschickend. Doch
Just wich nicht von der Schwelle und gab

ihm den Weg nicht fiei. ,
»Sie müssen mich erst hören! Sie müssen
Annette sagen, dah si

e mein ist! Dah ic
h von

Sinnen tomme, wenn si
e

mich preisgibt.

Hören Sie? Hören Sie?! Ich Hab' ihr zu»
liebe weih Gott alles getan, was ein Mensch
tun lann. Ich Hab' mich weggeworfen an
Sudeleien, mich verlauft und meine Kunst
verraten um ihretwillen. Ich bin ein Elender
geworden, weil ic

h

si
e liebe! Erbarmen —

Ich kann nicht ohne si
e

sein. Und ic
h

schwöre, dafz si
e mir heilig sein soll, so lang

ic
h

lebe; bah ic
h

für si
e arbeiten will, fo lange

ich Blut in den Adern habe! Und bah ic
h

ihr
dann hinüberhelfen will, wie fi

e es einst ge>

wünscht und ich's versprach.«

»Sie will zunächst — «
»Nein!« schrie Just ihm in die Nebe und

hielt sich die Ohren zu. »Es is
t

nicht wahr!
Das will si

e

nicht! Das hat si
e

nicht ge-

fordert. Das kann fi
e ja nicht wollen — «

»Nu scheen — « sagte Herr Lehmann, griff
um Just herum nach der Klinke und strebte
davon.

Da verlor Just allen Halt,' packte den Heim
Kommerzienrat mit harten Fäusten an der

Brust und schüttelte ihn gar gewalttätig. »Sie

dürfen so nicht zu ihr! Sie müssen ihr
sagen — ! Mann — Mann! Ich lasse Sie
nicht fort, wenn Sie nicht schwören — «
Und als Herr Lehmann sich jetzt kräftig

zur Wehr fetzte und ihn derb vor die Brust
stich, da hob Just in sinnloser Angst und
Wut eine Hand und schlug ihn ins Gesicht.
Dann, vor seiner raschen Untat entseht, tau
melte er zurück und brach, während der Ge»

troffene mit einer hanebüchenen Drohung und

Verwünschung davonging, wie tot in einen

Stuhl zusammen. —

Am andern Morgen wühlen die Zeitungen

ihren Lesern seltsame Neuigkeiten aufzutischen
und ein leckeres Slandalgeschichtchen zu be

richten. Eine wilde Hah auf den berühmten
Justus Havelland begann; ein Sturm fitt°
licher Entrüstung brauste durch den ganzen

Blätterwald: ein wahrer Wollenbruch von

Verachtung und Verdammnis ging über den

Pseudo-Komponiften nieder. Da hatten si
e

alle, die feinhörigen Leutchen, fchon immer

darauf hingewiesen, dah diese Modegröhe in

Wahrheit ein Falschspieler und Hochstapler
sei, ein Schieber und geriebener Gauner, der

sich zwar in die höchsten Kresse zu paschen

gemuht, aber seine Armseligleit und Hohlheit

dennoch nicht hinter der glänzenden Auhen»

seile zu verbergen vermocht hatte.

Geächtet und verfemt, fah Just fein stolzes
Glück in Scherben fliegen. An Annette wagte
er nicht zu denken.

Dafür fanbte ihm ein Rechtsanwalt im
Namen des Herrn Lehmann eine bündige

Abfage, und als er daraufhin, von feinem
trügerischen Glauben an die Liebe Annettes

und von seiner schmerzvollen Sehnsucht nach

ihr getrieben, an si
e

schrieb, um Gewährung

einer Unterredung stehend, erhielt er eine

schroffe Abweisung. Sie verbat sich jeden
weiteren Annäherungsversuch und hob das

Verlöbnis auf.
Aber er glaubte ihr nicht. Dah si

e

sich

von ihm lossagte, war ja unmöglich. Sie

hatte ihn doch lieb, seine Annette.

»Ich bin nur noch durch dich. Dein Wille
ist's, der meinen Willen macht. Liehest du

mich allein, würde ich aufhören zu fein — «

Hatte si
e es nicht gestern erst zu ihm gesagt?

Und sollte heute — Nein! Und tausend»
mal nein!

Er lief die Strahe hinab zu ihrer Woh>
nung. Stundenlang stand er, stand den gan-

zen Tag bis in die Nacht, um am nächsten
Morgen in aller Frühe wiederzukehren und
wieder auf sie zu warten. Er war sicher,
wenn si

e

ihn sah und hörte, würde si
e

ihm

recht geben, dah er sich ehrlich zu seinem Fehl
bekannt hatte, und würde ihm seine aus Liebe

zu ihr begangene und fast von ihr geforderte

Täuschung der götzendienerischen Menge ver-

zeihen.

Stunden vergingen. Die Arbeiter, die in

der Strahe beschäftigt waren, zerstreuten sich
dahin und dorthin, ihre Mittagsmahlzeit zu
halten, lehrten wieder und machten Vesper,

und Annette kam nicht. Hätte si
e

nicht fühlen
müssen, dah er ihrer harrte in Sehnsucht und

Qual?
Als es dämmerte, fuhr ein Auto am Hause
vor. Ein Diener trat durch die Gartenpforte
heraus mit Decken auf dem Arm, die er in

den Wagen legte, ein paar Worte mit dem

Fahrer wechselnd. Dann ging er ins Haus
zurück, während Just sich näher an die Gar»
tenpforte schlich. Und unversehens stand An-
nette da.

Er stand dicht neben ihr und starrte si
e an:

nahm den Hut in beide Hände und rang nach
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Woiten und Luft, denn das Herz schlug ihm
schwer bis in die Kehle. Aber si

e

schien ihn

nicht zu gewahren, tat einen Schritt gegen

den Wagen und zögerte, als warte si
e

aus

Mitfahrende. Da entrang sich ihm ein wahr
haft tierisches Keuchen, daß si

e

sich erschrocken

umsah und ihn nun dicht an ihrer Seite ge»

wahrte.
»Annette — !«

Heiser, aus tiefster Not, schrie er's zu ihr
und streckte wie ein Bettelnder die Hände vor.

Da fuhr si
e um einen Zoll zurück wie in

Ekel, maß ihn mit einem Blick voll Hafz und
Verachtung von oben bis unten. »Musikanten»

seele — « Dann stieg si
e

rasch in den Nagen
und zog den Schlag scharf hinter sich zu.
Er raffte sich mühsam auf und taumelte wie
von einem Hieb betäubt gegen das eiserne
Nartengitter. Da klangen neue Schritte an
der Pforte: die Frau Kommerzienrätin eilte

zum Wagen, gefolgt von — Oslar Seiden»
reich ...
Ein Puffen und Stoßen — und in Dampf
gehüllt entglitt das Auto ins Dunkel — wie
ein böser Traum.
Und Stille und Leere . . .

Da wußte 3ust, dasz er gescheitert und vei»
loren war.

^r verbrachte schlimme Tage, die ihn der
>^ Verzweiflung in die Krallen hetzten: aber
alsbald schuf ein starker Sühnewillen ihm
neue Lebenskraft, die leise erst und fast un

merklich, bann höher und höher in ihm empor

wuchs; ein unabweisbares Verlangen, feinem
Meister, den er verraten, Vergebung abzu
ringen; ein brennender Hunger, feine Schuld

zu tilgen und wieder gutzumachen, was er

an demjenigen gesündigt, der ihn trotz aller

Strenge und Verdammnis gerufen: der sich

zu ihm niedergebeugt und ihn, den Blind -

gewordenen, wieder sehend gemacht — si
e

rissen ihn aus Staub und Sterben empor.
Nun sah er wohl, baß er auf Abwegen sein
Leben vergeudet hatte, verleitet von Glücks-

sägern, deren Sinnen und Trachten auf nichts
gerichtet war als auf Schein und Schemen;
genarrt von seiner Leidenschaft zu Annette,

die feinen Nuhm geliebt — nicht ihn; die
seiner Scheinkunst angehangen — nicht ihm.
Sah es und bereute, daß er nicht ein »Musi
kant« geblieben und Mine die Treue gehalten.

Daß er nicht schließlich gar auch ein Pfuhl-
borner Stabtmusildireltor geworden, der

abends vor dem Lautensackschen Hause ge

sessen hätte Seite an Seite mit seiner
Madam Stadtmusitdireltorin: umblüht vom

alten Hollerbusch, umlärmt von Amseln und

Finken und von so altmodischer, romantischer,

lächerlicher Krähwinkeln mehr umgeben. Und
wäre trotz aller Tagesmüh und allem froh»

lichen Wetten und Wagen Herr Schmalhans
Habeilandscher Küchenmeister geblieben, sie
wären wohl auch damit zurechtgekommen.

Verspielt und verloren ...
Er hatte das Glück draußen im Auf und
Ab der Welt gefucht; Gelb, Ehre, Ruhm,
Ansehen, Würde hatten ihm dafür gegolten.
Er hatte es sich aufs Leben aufheften wollen
wie bunten Flitter auf ein Nailenlleid; hatte
es von außen hel an sich lassen wollen, wie

ein Kind nach den eignen Händen und Augen
greift, die es im Spiegel sieht, und hatte sich
betölt und betrogen, wie sich alle betörten

und betrogen, an die er sich gehängt, mit

denen er sich in tollem Tanze um das hohle
Nichts armseliger Begier gedreht.
Und nun?

Nun hielten ihn Scham und Schauder ge
packt und die Erinnerung an sein verächtliches
Treiben und an seine Schuld, an Annette und

Söldner, Zuch, Hans und wie si
e alle hießen,

die da hinter ihm her waren; sein Wider
wille gegen die Stätte seiner Schmach und
das bohrende Verlangen nach Sühne und
Läuterung trieben ihn mit Macht davon.
Und nichts war mehr in ihm, das sich zur
Wehr sehte.
Eines Abends strich ei still und geduckt an
den Häusern entlang; in der einen Hand den

blanken Geigenlasten, in der andern sein schö»
biges Pfuhlboiner Hanbwerlsbuischenlöffer»
chen, darinnen alle seine eroberten Schätze be»

quemlich Platz gefunden; drückte sich an den
Mauern hin und lief zum Bahnhof, um mit
dem ersten besten Zug davonzufahren, allen

Glanz und Gloria hinter sich lassend.
Er quälte sich nicht lange ums Wohin.
Als gäbe es auf dem Erdball nur ein Ziel,

so einzig wie das Grab und wie die Sonne,
das ihm als Zuflucht blieb, trieb er steuerlos
und dennoch unbeirrbar heim.
Seine Mutter hatte er verleugnet. Wie
eingemeißelt stand's in seiner Seele. Hatte

si
e

fremd und fragend angeschaut und die

Aufdringliche, Unwillkommene von sich ge»

wiesen: Weib, was habe ich mit dir zu schaf
fen — es wuchs wie ein Gebild aus Stein

«efteimonn« Mon»«»htf!«. Rand !i» l!: Heft ?b« 48
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und Eisen vor ihm empor. Hatte si
e er»

niediigt so tief, so tief, wie leine schlechte Magd

sich's zu versehen gehabt, und hatte si
e mit

Schmerzen überhäuft, wie si
e lein Menfch

wohl je erlitten. Nun lehrte er zu ihr zurück.
Gescheitert, erniedrigt, verachtet und verwor

fen. Ganz als verlorener Sohn, nicht wert,

daß er ihr Knecht heiße; lehrte heim zu ihr
und trug ihr eine Last von Schande zu und

hetzte die Spötter auf si
e und gab si
e den

spitzen, erbarmungslosen Zungen ihrer Nach»
barn preis und schuf ihr dergestalt eine Hölle
von Leid und grausamer Trübsal ...
Bah! Was sonst blieb ihm für eine Wahl?
Und wieder sah er nun in einem lustig pfei»

senden Zuge, der sich nicht allzu hurtig durchs
maienliche, lenzprängende Land förderte,

freundlich an jeder Station haltend: hier einen
3äger oder Handelsmann mit schweren Mu>

sterloffern, bort eine Marktfrau mit hoch»
bepacktem Korbe, einen Urlauber oder eine

Schar Wandervögel aufnehmend — ganz wie
damals. Und die 3ungmannschaft zupfte ihre
Geigen wieder und sang dazu alte Lieber —

ganz wie damals. Nur er verspürte trotz
dem blaugoldenen, blütenduftgesättigten Mai»
tag leine Lust, mit einzustimmen in die Freude,

wie er denn auch keineswegs dem 3ust von

damals glich, der fast stolz und ein Nein wenig

hochmütig dagesessen, wozu denn freilich dies^

mal auch lein Grund war, denn ihund fuhr
er nicht mit den feinen Leuten in der dritten

Klaffe, sondern mit den Marktfrauen und

Wanberbürschlein in der vierten. Saß still

in seiner Ecke und machte sich klein und achtete
der Dinge kaum, die um ihn herum vorgingen,

und freute sich nicht an den flinken Tele-
graphenstangen, die an den schmalen, klappe»

rigen Fenstern vorbeiflihten und das Ziel

näher und näher herantrugen. Bah, was
war's auch für ein Ziel!
Er schloß die Augen und biß sich die Lip»
pen wund und rang eine Flut von Qual und
Not hinunter. —

Drei Stunden später stieg er aus und stand
auf dem kleinen, stillen Bahnhof Pfuhlborn.
Allein. Von niemand erwartet. Von nie»
mand beachtet. Dann ging er durch die
Sperre, und es stieg ihm in diesem Augenblick

auf, wie er si
e damals gleichsam durchbrochen

hatte als wie ein Käfiggitter, um hineinzu-

schreiten ins große Leben, in die weite, reiche
Welt, wo er das Glück des Freiers und star»
len Bezwingers harren sah.

Hastig, wie vor sich selber und den Schal»
ten der Vergangenheit flüchtend, eilte er auf
mäßigen Umwegen durch menschenleere, stille

Seitenstraßen dem Ziele zu, hielt einen Puls»
schlag lang den Fuß an, ehe er in das duckige,
dürftige Bübchen eintrat, das noch schmäler
und niedriger geworden zu sein schien und

ärmlich wie ein Hundehüttchen sich scheu an

die Gasse drängte^ und stieg dann stolpernd

die knarrende, dunkle Holztreppe empor un»

ters Dach, wo seine Mutter hauste.
Er klopfte, und als ein feines, zerbrechliches
Stimmchen ihr »Herein!« hatte erschallen
lassen, trat er in die winzige Stube, wo am

niedrigen Fenster, durch das die Nachbar»

dächer hereinlugten, eine gebeugte/ spindel»

dürre Gestalt sah, die ihm ein altes, mageres

Gesicht zulehrte. Stumpfe Augen suchten

nach ihm, der mit bleischweren Füßen an der

Schwelle stehenblieb. Keine Hand streckte

sich ihm entgegen, wenn die dünnen, knochigen

Finger auch in der Arbeit einhielten und die

Häkelei in den Schoß der Greisin sinken liehen.
So verharrten si

e ein Weilchen in schwei

gendem Anstaunen, denn si
e erkannte ihn nicht

und erwartete ihn, den gefeierten, berühmten

Künstler und Fürstengünstling, bei sich gewiß»

lich nicht. Halb blind vom ewigen Mühen,

gebrochen in ihrer letzten Lebenskraft, alters

schwach und, nach bitterster Enttäuschung,

ohne übermütige Hoffnung, sah si
e

da als ein

eisgraues, verbrauchtes Weiblein und tastete
mit trübem Blick nach ihm als nach einem

Fremdling. Und hätte er ihr jetzt alle Schätze
der Erde zu Füßen legen und alle Reiche der
Welt darbieten können, hätte er sie in eitel
Gold eingewoben und Ehr' und Ruhm um sie
aufgehäuft bis an den Himmel, er hätte ihr
mit alledem nichts mehr zu geben vermocht.

»Mutter — «
Er wankte einen Schritt auf si

e

zu, ge-

wältig, daß si
e

sich in- neu aufbrechendem

Schmerz und Grauen von ihm abwenden und

ihm die Tür weifen werbe ob feiner Hudastat
und Schanbbarleit — aber si

e

fchrie jählings

laut auf, hob sich mit aller Kraft auf die Füße
und tappte auf ihn zu, umfing ihn in jauch

zender Liebe und hielt ihn fest, fest in klam

mernden Armen, alles vergebend, alles ver

gessend, nur Güte, nur Mutter.
«Mein 3unge!«
Als brächte er trotz all seinem Elend und
seiner Schmach ihr in sich alles Glück der
Erde, alle Güter der Welt.
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Und als ei, Vergebung erflehend, sich vor

ihr anklagte und sich Schuld um Schuld auf
die Seele lud, da wehrte si

e in unbedenklichem

Eiser feinem Kleinmut und nahm ihn auf»

geregt gegen seine eignen Klagen und An

schuldigungen in Schuh und wollte es nicht

gelten lassen, daß er ihr Leibs getan.

Leben sollen, heißt: sich freuen sollen!
Aber Freude quillt allein aus Leiben;

Willst du leben, muht du leiben wollen . . .

Und ruhte ihn, überwältigt von Glück und in

überströmender Dankbarkeit. ,—

Fortan sah 3ust bei ihr, geborgen und von

ihrer stillen Sorglichleit umhegt, die si
e

froh»

lich an ihn verschwendete, als se
i

ihr erst jetzt

der Tropfen Lust im vollen bitteren Kelch ge

worden. Seine eigne Stube jedoch mied er,
und si

e

lieh ihn gewähren, denn si
e merkte,

wie schwer ihm der Schritt über die Schwelle

noch wurde. Auch 3ust hielt sich achtsam in

seinem Bereich, um die Mutter Haberland
nicht in ihren Gewohnheiten zu stören; nur

die Flickern und Stopferei und derlei für die
ermüdete Halbblinde allzu mühsame Arbeit

nahm er ihr eines Tags behutsam aus den

Händen und bat sie, sich für ihn zu erhalten
und nun den Lebensabend zu verruhen. Als
sie da bei aller Willfährigkeit doch ein bißchen
bedenklich tat, weil das Leben doch Geld

kostete und si
e

nicht wollte, daß ihr Sohn bei

ihr etwas entbehre, zog er ihren alten Kopf
an feine Brust und lächelte verstohlen ihrer
Pfuhlbornischen Kleinlramssorgen,

»Laß gut sein, Mutter; so viel verdien' ich,

daß wir bescheiden leben können, und fürs
erste Hab' ic

h ja noch Geld, um den Hunger

uns vom Leibe zu halten.«
Da tat sie ihm denn den Gefallen und

feierte ein wenig, sich um so emsiger be-

mühend, ihm die Stunden zu verplaudern und

die Tage zu erhellen. Von ihren Spazier»
gangen freilich ließ si

e

deshalb doch nicht.
Obgleich si

e

ihn allein muhte daheim sitzen
lassen, band si

e

sich das alte Kapotthütchen

mit dem lecken Federstuh, der sich grimmiger

denn je gegen den Lauf der Welt zu sträuben
schien, auf den dünnen weißen Schopf, hängte

sich die arg verblichene, grünlich schimmernde
Mantille um, bewehrte sich mit dem mageren
Regenschirm, dessen Krücklein aus falschem

Bemstein sich inzwischen auch zur Hälfte da-

vongemacht hatte, und tappte alsdann vor

sichtig die Hühnerstiege hinab und die Gasse
hinauf; einen Tag wie den andern; pünktlich

wie zum Stelldichein verliebter Leutchen und

gar verschwiegen.

Aber Just erriet das Ziel ihrer regelmäßi
gen Wanderungen bald genug: Mines Grab.
Das pflegte sie, das hegte si

e ... für ihn; um
seine Schuld an Gott und an die Tote ab

zutragen.

Während Mutter Haberland unterwegs

war, saß 3ust zumeist am Fenster hinter den

sauber geflickten, fchlohweißen Gardinen und

dem lenzfröhlich blühenden Geranienftöckchen
und spähte und lauschte in die Gasse hinab
und über die Dächer hin nach dem Schloß-
türm hinüber und in die Weite; abends strich
er wohl auch einmal durch die Straßen und
über den Markt und suchte sich in der Metto
pole Pfuhlborn zurechtzufinden. Bei alledem
merkte er ringsum ein bescheidenes Blühen
und Gedeihen und stilles Wachstum; die grobe

Hast, die auch hier der abziehende Krieg her
vorgebracht, schien verebbt ober mit der gro

ßen Springflut davongebraust zu sein in den
Strudel der Großstädte. Und so umgeben

von Stetigkeit und Ruhe fand er mehr und

mehr nun auch sich selber wieder und baute

sich ein neues Ziel: in Tüchtigkeit werben. Die
Leistung galt ihm wieder, die Anerkennung
nichts, nichts der Erfolg. Denn wo der Er
folg gesucht ward, da stand allein das 3ch auf
dem Plan, und das machte gemein; nur wo
die Leistung Ziel und Preis war, da schenkte
sich das Glück dem Dienenden. 3a, das

dünkte ihm das rechte: wachsen und werden

im stillbescheidenen, stetigen Gedeihen, daran

nicht einer nur allein, daran in langer Reihe

Geschlechter teilhatten; schnell und in roher

Hast emporgezwungen, mußte wohl jedes
Glück bald wieder zusammenstürzen, weil nicht
genug Freude und Leib, Blut und Schweiß,
Sorge, Not und Lust hineingelebt werben
tonnten.

So hieß es denn für ihn: sich bescheiden.
Einsam, vnmllos, ohne Überfluß im Leben

stehen und als Namenloser sein Köstlichstes
den andern schenken, um so die Welt zu wer
ten, die Freude der Menschheit zu mehren.
Das war das Höchste. Sich tüchtig machen
ohne Lohnbegierde und sein Bestes geben ohne

Vergeltungshoffnung und dergestalt den Tag
der Späteren schmücken, gleich den im Kamps

gefallenen Helden, die der Krieg jüngst zu
Hunberttausenden gemäht und eingebettet in

fremde Erde.

Eine große Kraft wuchs ihm in der Seele

45-
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und eine machtheischende Sehnsucht. Und wie

im Banne ein« fremden Gewalt betrat ei
eines Abends sein Stübchen, das einen selt

samen Glanz und eine wehmütige Fieude um

ihn breitete, dah ei hätte heulen mögen aus

Leibeskräften und jubeln zugleich. Dabei griff

er, ohne sich's vorzusetzen und bewufzt zu
weiden, nach feiner Geige, die ihm die Mut»
ter längst bereitgestellt an denselben Platz, an
dem si

e vormals immer gestanden, und begann

leise zu spielen.

Beethoven ...
Und wie er da den Spatzen und Dächern
und Wipfeln und maienlichen Weiten vorm

Fenster aufspielte, sah er die Erde voll Lust
und Frieden, überwuchert von blühender

Schönheit und angefüllt mit Sonne und Se»
gen, leuchtend wie urewiger Gnade und Güte

prangendes Paradies — und sah die Men
schenmassen si

e umdeuten und umliigen zu
einem wüsten, ellen Trümmerhaufen, in dem

die Blinden nach Schätzen wühlten und die
ewig Toten, die nie zum Leben Erwachten sich
Gräber gruben.

Herzzermalmenb schien ihm diese Not, die

si
e

aufeinanderhäuften immer höher, immer

hastiger, und die fi
e emportürmten als Erbe

für die ewig Nehrlofen, die Kommenben, die

Geschlechter der Zukunft. Ein Fluch war ihr
Dasein, gegen si

e

geschleudert von Dämonen,

die ihre Lust daran hatten, zu sehen, wie die

geborenen Könige, ihrer Krone ungeachtet, sich
zu gemeinen Kärrnern erniedrigten; wie die

Söhne der Sonne, ihres Geleuchtes unbewußt,

in blinde Höhlen fich vergruben; wie die Rei
chen, denen die Erde zugesprochen war mit
all ihren unermeßlichen Schätzen, um ein
elendes Almosen bettelten, das si

e Glück nann»

ten und das ihnen Elend gebar.

Und da war nichts, das si
e

hätte erlösen

können, als das heilige Schenken aus reiner,

reicher Seele, das Sichgeben um des Guten,

Wahren und Schönen willen: nichts als die
unsterbliche, benedeite Kunst, die si

e emporzu-

führen vermochte aus ihren Tiefen und ihre
schlummernde, verschüttete Seele letzte und

löste und einweihte zum göttlichen Mensch,

heitsbienst.

Er sah Tempeltore sich auftun und fühlte
sich wieder enttragen an urheilige Stätte ...
Die klapperigen Dächer da draufzen, de»
mutig hingebückt, die einen, herausfordernd
oufgemanndelt die andern, dazwischen die jung»

beblätterten grünen Wipfel der Kastanien und
Linden, die aus den Hosen über die Firste
lugten, das alte Schloh mit dem dicken, run

den, zwiebellöpfigen Schloszturm, unb in der

Ferne der golden überdämmerte Hügelzug mit

buntverschleierten Feldem und winzigen Dör
fern grüßten ihn wieder wie ehedem, unb in

der Nachbarschaft laufchten die Leute wieder,

und ein windvertragener Ton seiner Geige
wanderte hinüber zum Häuschen am Feldweg
— ^- fand aber leinen Einiah mehr . . .
3hm sank der Bogen, also dafz sein Spiel
jählings endete.

Nie er nun aber stand und ins Unerreich
bare hinauslauschte mit weit aufgeschlossener,

qualbebrängter Seele, da fühlte er, wie aus
den Ländern, fo sich jenseit des Friedhofes
unb bei stillen, blumenüberfchütteten Gräber
ausbreiteten ins Grenzenlose, ihn aus weit»

überwindender Stille ein tiefgeheiligtes Ver-
söhnen grüßte.

Glück, es loht sich nicht erjagen.

Nicht dem Schicksal sich entwinden:
Muht es in dir selber finden
Oder . . . entsagen.

Schuldvergebend klang es ihm auf, schuld-

sühnend sprach er's nach und ergab sich ganz

dem Geiste der in tausend fernen Gräbern

ruhenden Helden unb der neuen Zeit.
Unb da ward aller Verlust ihm doch ein
Gewinn.

Die Träne
Die du im Auge bei Menschheit brennst.
Ob sie nun Glück oder Schmerzen wähne.

Die du nicht Fürsten von Bettlern trennst,

Sehnsucht«tochter, fühlende Träne,

Gesteh', bah du dennoch Enterbte und Sieger kennst !

3n deinen Fluten,

In deinen Gluten
Schimmern gefesselt Lust und Leib,

Aber dem Hochgemuten

Gehört die Zeit,

3hm, der sich entstörten Blickes zur Höhe stust.

Wohin ihn der Gott seiner Seele ruft!

Helmuth Nichter
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5 Km langer Wellenbrecher zwischen Zeslland und den Naosinseln in der Panamabuchl
Der Damm trägt ein Zort

Die Erbauer des Panamakanals
3in Veitrag zur neueren Geschichte de« amerikanifchen NationolweiKez am <2stl)mu5von Mittelamerika

Von Dr. Otto Lutz
Ponoma, Mal !9!4

ewöhnlich nennt man Oberst

Goethals den Erbauer de»
Panamalanals. Man hat säst
vergessen, dafz vor ihm zwei andre

Ingenieure die Geschicke des Nie»

senwerles zu lenlen versuchten. Deren Verdienste

wurden zum Teil von Goethals selbst rückhaltlos
anerkannt. Aber ungeachtet der streng objektiven

geschichtlichen Betrachtungsweise, die jedem der

beiden Männer sein Masz am Gelingen des Kanal»

baues zubilligen muh, würbe man doch dem über»

ragenden Verdienst eines Goethals nicht in vollem

Umfange gerecht werden, wenn man nicht seinen

Namen und seine Persönlichkeit als eigentlich
schöpferisches Prinzip in den Vordergrund stellte.
Sieben 3ahre lang hielt er die verschlungenen Fä>
den des gewaltigen Organismus in der eisernen
Hand, sieben 3ahre lang durchdrang er die Riesen»
aufgäbe, meisterte si

e

und führte si
e

endlich ans

Ziel. Was er übernommen hatte, als er IM?
nach dem 3sthmu« kam, war ein mit allen Ge»

blechen einer einheitlichen Gestaltung behafteter
Rohbau, der zwar schon im einzelnen die Wege

seiner erfolgreichen Entwicklung andeutete, dem

aber die wefentlichen Züge feiner zukünftigen Or-
ganifation noch fehlten. Goethals hat ihm das

gegeben, was erst den Erfolg sichern tonnte, den
Impuls, die Seele.

Zu Beginn der Vorarbeiten (Juni 1904) wurde
John F. Wallace, der im Eifenbahnbau
sich einen Namen gemacht hatte, als Chefingenieur

nach dem Isthmus berufen. Er unterstand der
eisten, aus sieben Mitgliedern zufammengefehten
Kanalbaubehörde, die vom Präsidenten in llbe»
einstimmung mit dem Kanalgefeh ernannt und mit

der gesamten Leitung der Arbeiten betraut worden
war. Diese Behörde fetzte sich meilwürdigerweife
zur Hälfte aus technisch ungenügend vorgebildeten
Mitgliedern zusammen und entschied von Wafhing»
ton aus auf 2M0 Seemeilen Entfernung die Ge-

schicke des Werkes.

Vor Aufnahme der technischen Vorarbeiten gali
es zunächst, die Gesundung der Bauzone, im be>

sonderen die Bekämpfung der lropifchen Seuchen,

des gelben Fiebers und der Malaria, burchzu»
führen. An die Spitze der Gesundungsabteilung
trat Oberst Gorgas, der auf Kuba während
de« Spanifch'Amerilanifchen Krieges bereits da«
gelbe Fieber ausgerottet hatte. Trotz der Unzu-
länglichleit der Mittel und des unbegreiflichen
Zögerns der Kanalbehörde gelang es indessen,

nach den auf Kuba gewonnenen Erfahrungen bis
Anfang 1906 das gelbe Fieber vollständig zu bc-
siegen.

Die Lage des technischen Leiters war wenig de»
neidenswert. Die öffentliche Meinung forderte

Wlstcrinonn« M°na!«!,efl°, Bond !W, II, Hefl ?5» ^'
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ungestüm »w inake tlie 6irt N>«, Die Sieben»
männerbehöide sandle indessen einen nach per-

sönlichen, besonders verwandtschaftlichen Bezieh«»
gen ausgesuchten, technisch unbrauchbaren Stab
von Hilfsbeamten nach dem «Isthmus. Aus dem
Bestand der zweiten französischen Kanaltom»

pagnie waren siebenhundert farbige Arbeiter zur
Verfügung. Längs der Baustrecke lagerten alte,

vom Rost zerfressene Baggermafchinen, aus

denen munter eine üppige tropische Flora sproßte.
Die französische Bauzone glich einem weiten
Friedhof, der erst geräumt werden mußte. Trotz
allen Hemmungen gelang es Wallace, die Vor»
arbeiten allmählich in Gang zu bringen, die ver>

lassenen Wohnstätten wiederherzustellen, die Ol»

ganisation des Verpflegungswesens von den Staa.
ten aus vorzubereiten, die für die Ausfchachtung

erforderlichen Dampfschaufeln in Auftrag zu geben
und vorerst die Baggerarbeiten mit den in der

Ausschachtungsrinne zurückgelassenen alten fran>

zösischen Maschinen notdürftig zu unterhalten.

Innerhalb der Siebenmänneibehörbe kam es

inzwischen zu ernsten Zerwürfnissen, die den Pro»
sidenten Roosevelt veranlaßten, ihre Auflösung

zu verfügen. Um sie arbeitsfähiger zu gestalten,

wurde aus der neuen Kommission ein Erelutiv-

ausfchuß ernannt, dem außer dem Vorsitzenden
der Chefingenieur und der Zivilgouverneur der

Kanalzone angehörten. Kurze Zeit nach dem Zu»

lammentritt Kiefer Kommission reichte Wallace

seine Entlassung ein <3uni I9U5). Er war der
ewigen Quengeleien mit der Baubehörde müde,

außerdem lam er infolge der steten Furcht vor
dem gelben Fieber in leine engere Fühlung zu
seiner Aufgabe.

Sein Nachfolger wurde 3ohn Stevens
zu jener Zeit wohl der fähigste Lisenbahnbaucr
der Vereinigten Staaten, ein Selfmademan ohne

akademische Bildung, der sich in langer Plans
hervorragende Kennwisse und Erfahrungen in

diesem Zweige der 3ngenieurwissenschaft erwor-
den hatte. Hinter ihm standen die großen Eisen-
bahntruste, deren Politik er stets verfochten hatte
Es schien immerhin gefährlich, das National-
weil bei Union einem Manne anzuvertrauen,
der in dem Verdacht stand, von diesen oer-
lehrspolitischen Gesellschaften abhängig zu sei».

Für die bedeutungsvollste Aufgabe jedoch, die

Kanalzone für die Ausstellung der Ausfchachtungs-
Maschinen, die Abfuhr der Erdmassen einzurichten
und alle auf den Verlebt bezüglichen Maßnah-
men zu treffen, lonnte wohl zu jener Zeit laum ein
Fähigerer gefunden werben als Stevens.
Es blieb für die weitere Entwicklung der tech-

nifchen Arbeiten von höchster Bedeutung, daß
1906 das Gelbsieber endgültig erlosch. Zuglcict,

schritt der Bau der Wohnhäuser, die Anlage der
Kommissariate, Trinkwasserversorgung und andrer

Veipflegungseinrichtungen fo rüstig fort, daß an

eine Vermehrung des Arbeiter, und Beamten
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bestandes gedacht weiden tonnte. Die Eisenbahn
über den Isthmus wurde um ein zweites Geleise
erweitert, die in Colon und Balboa bestehenden
Haseneinrichtungen dem vermehrten Betriebe an»

gepatzt und die Werkstätten für die Zusammen»
sehung der aus den Staaten eingetroffenen Ma»

schinen ausgebaut. Die Ausgrabungen wurden

zunächst nur so weit gefördert, als si
e

für irgend»
einen Kanaltyp, se

i

es Meereshöhen» oder Schien»

senweg, brauchbar blieben, da diese Frage noch
nicht entschieden war. Der größte Teil der 17000
Arbeiter war am Bahnbau beschäftigt, ein Pro»
blem, das Stevens meisterhaft löste.
Am 24. Juni 1905 beschlosz eine internationale
Kommission von Fachingenieuren, unter ihnen der

rühmlichst bekannte deutsche Tiefbautechniter Tin»
cauzer, als die zukünftige Form des Kanals —

den von der Minderheit vorgefchlagenen Schleu»
fenmeg. Nun erst begann man die Ausgrabungen
im groszen Stil. 1906 hatte man bereits eine
Jahresleistung von nahezu 4 Millionen Kubil»
meter aufzuweisen.

Hinter dem Weile stand Roosevelt als
eigentlich treibende Kraft. Seine imperialistische

Politik erheischte einen Durchstich der Landbrückc
als Zugang zu dem unermetzlichen Stillen Ozean,
an dessen Küsten seine Weltmachtsträume in Zu»

lunft sich erfüllen follten. Er verstand es, unter
Anwendung der in Amerika üblichen markt»

schreierischen Reklame die Mehrheit des amerila»

nischen Volles mitzureitzen und seine Teilnahme
an dem groszen Nationalweil wachzurufen. Als

er die Kanalzone 1906 besuchte, entflammte er die

nüchternen Arbeiterhorben durch das zündende
Wort vom friedlichen Soldatenheer am Isthmus,
das eine weltgeschichtliche Aufgabe erfülle, so grotz

und schön wie die gewaltigsten Eroberungen mit

dem Schwert. Jedem, der dem Werte treu
bleibe, verhiefz er eine aus Kupfer und Bronze
der französischen Maschinen geschmolzene Denk-

münze mit der Aufschrift »Das Land geteilt, die
Welt vereint«.

Unterdessen lief; sich die weitere Entwicklung am

Isthmus recht nüchtern an. Die Zänkereien
innerhalb des Exelutivausschusses fühlten zu offe»

nem Bruch, nach dessen Beilegung Stevens (April

190?) plötzlich seiner Stellung enthoben wurde.
Er hatte nach seiner Rückkehr aus Washington,
wo er mit Roosevelt wegen der unhaltbaren Bei»

hältnisse unterhandelt hatte, an diesen einen be>

leidigenden Brief gerichtet, in dem er seine Eisen-
bahnpolitil scharf angriff und ihm vorwarf, ei

ruiniere das Land. Außerdem beklagte er sich
bitter über seine undankbare Aufgabe am Isthmus
Roosevelt sah in diesem von männlichem, unbeug-

samem Bewutztsein gegenüber dem Staatsober»

Haupt durchdrungenen Schreiben eine grobe Aw>

tungsverlehung und gab Stevens den Abfchied,
Es schien, als walte die Vorsehung über dem

kühnen Unternehmen. In dem Augenblick, als
Stevens die Leitung niederlegte, nachdem er die
umfangreichen Vorarbeiten in mustergültiger

Weise erledigt hatte, trat der Mann an seine
Stelle, der zusammen mit seinen Mitarbeitern

49*
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Öffnen und 5chliehen der Tore in Gatun. Bück auf die atlantifche Einfahrt -̂

durch jahrelange Praxis berufen war, das Schleu- Begleitumständen verlassen. Wiederholt waren

lenproblem zu meistern und die Ausführung des bedenkliche Reibungen zwischen Chefingenieur und
ganzen Weites zu überwachen. Zweimal hatten Kommifsionsmitgliedern an den Tag getreten. Die

Zioiltechnilei den verantwortungsvollen Posten Vettern, und Rä'ntewiitfchaft, die in der nord»

des leitenden Ingenieurs unter wenig erfreulichen amerilanifchen Demokratie mehr als anderswo

^ bzenerie au« dem ersterbenden Urwald im btaubecken von Oatun. UrwaldriefelTeiboNmWasler ^D
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Der ^ulebraeinschnitt noch Wassereinlah am !0. Oktober >YI)

5chultmassen de« ^ucaiacha»Crdrutsche«, heule fast beseitigt

-I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>,,,,,,,,,,,,,,!,>,,,,,U,>>,!>>>>,,>!>>!>>>!>!!>>!!>,>>>>>«>!>>>>>>!>>!>«>>!>!!>>>!>>!>!!>!!>!!>!!!>!!!!!!!!>>!!!!>!!«!!!!!>!»!!«»!!!!>«!»!»!!>!!!!!„!!,„„„„!,>!„U,»!»»,I!

zu Hause ist, hatte baueinb den Fortgang bei

Arbeiten beeinträchtigt. Roofevelt verfügte daher
kurzerhand, »die Leitung des Kanalbaues in die

Hände von Männern zu legen, die so lange auf

ihrem Posten stehen, bis ich si
e

abberufe, I «Kall
tum it over tc> tl>e arm^.« Zugleich ordnete

er eine Um» und Neugestaltung der Kommission an,

aus sechs dem 3ngenieuilorps entnommenen Offi-
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Auf der höhe de« Ltaubecken« von Äliraflores — Pedro Aliguel
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Äliiafloresschleusen am Kanalende im Vau

zieren und einem Zivilgouveineui bei Kanalzone,

die sämtlich am 3sthmus wohnen muhten (19N7).

Präsident und Chefingenieur dieser Baubehörde
war Oberst Goethals. 3hm zur Seite standen
die Obersten Sydert, Gaillard, Hodges, Abmiral

Rousseau, Gorgas (Sanitötsdepartement) und der

Zivilgouveineui. Die technischen Arbeiten glie»

berten sich in drei Bauabteilungen: die Man»
tische, die Culebra» und die Pazifische Division
mit je einem Obersten als Vorsteher. So mutzte
dag freie demolratifche Amerika sein National»
weil In die Hände der Armee legen in einem

Augenblick, als die Autorität der bürgerlichen
Leiter versagte. Es liegt eine eigenartige 3ronie
in der Tatsache, daß der Panamalanal wenigstens
in feiner Hauptbauperiobe ein Werl des viel»
geschmähten Militarismus wurde.
George Washington Goelhals,
einem alten, aus Holland ausgewanderten nieder-

sächsischen Geschlecht entstammend, das im Mittel»
alter bedeutende Männer zu den Seinigen zählte,
wurde 1852 in Broollin-Neuyoil geboren. Um
seine 3ugend schwebt die Romantik des Landes

der unbegrenzten Möglichkeiten. 3n frühem
Alter, da andre in die Schule gehen, sucht er

bei einem Trödler als Laufburfche fein Brot zu
verdienen. Später wird er Kassierer und Buch»
Halter in einem kleinen Geschäft und verdient

80 Marl im Monat. Einen Tag in der Woche

besucht er die Schule. Als sein Gehalt aus
60 Marl pro Woche sich erhöht, denkt er daran,
sich zur Militärakademie in West.Polnt zu mel-
den. Erst nach längerem Warten gelingt es ihm
mit Hilfe eines bekannten Politikers, in das be-

rühmte Institut aufgenommen zu werden.
Der außerordentlich strebsame junge Goethals
wurde als bester Schüler seiner 3ahre«Nasse für
das 3ngenieuiloivs bestimmt. Nachdem er West»
Point durchgemacht und vorübergehend in der
Armee»3ngenieurschule Willcts»Point feine Stu»
dien fortgesetzt hatte, hosste er bei Ausbruch des

Spanifch-Ameritanifchen Krieges auf den Schlacht-

fcldern die ersten Lorbeeren sich zu verdienen.

Seine Ernennung zum Chefingenieur des ersten
Armeekorps in Porto Nico entrückte ihn indessen
den kriegerischen Ereignissen. Vorübergehend lei-

tele er nach dem Kriege am Tennessee»Niver
Kanal-, Schleusen» und Brückenbauten und wurde

später mit der Anlage des Hafens und der Be-
sestigungen in Nhode»3slanb betraut. 1903 er-

folgte feine Berufung in den Generalstab.
Die Erziehung in West.Point hat auch unter

dem geschlossenen Unisormrock jene Eigenschaften

zur Entfaltung gebracht, die den späteren Kanal-

erbauer in ganz besonderem Matze für sein ver»

antwortungsvolles Amt befähigten. Selbst feine
erbittertsten Gegner haben nie gewagt, seineWahr»
haftigleit und Lauterkeit in Zweifel zu ziehen.
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Das hohe, dem Offizier eigne VeiantwortlichleitS'
und Pflichtgefühl und bei eileine Zwang, alle
perfönlichen Interessen dem Gemeinwohl zu unter»

stellen, beseelten seine Handlungen als Ehesinge»
nieui,

'
Dieselbe Unterordnung unter die höheren

Zwecke, die er sich selbst auferlegte, verlangte ei

auch von seinen Untergebenen. Weder duldete er
Widerspruch, noch kannte er persönliche Rück»

sichten und Begünstigungen. <ir stand in dem

Rufe, ein »denevolent 6«zpot» zu sein, aber

sein aulotratisches Regiment, das allmählich am

Kanal mehr ober weniger willig ertragen wurde,
zeigte zuletzt doch, bah der Geist de« Militarismus
allein dem Weile zum Ersolg verhelfen tonnte.
Als Techniker war es ihm nicht beschieden,
schöpferische Gebauten zu verwirtlichen, da er

lediglich die Ausführung des gesamten Wertes

nach vorgelegten Plänen zu überwachen hatte.
Seine ungewöhnliche Organisationsgabe befähigte

ihn jedoch, in jede einen Führer erfordernde Auf»
gäbe hineinzuwachsen.
Die militärfeindliche Stimmung am Kanal, die
an Auflehnung grenzende Erbitterung unter Ar»
beitern und Beamten, die er bei feiner Ankunft
vorfand, sollten in der Folgezeit zu scharfen Zu»

sammenstöszen sühren. Zunächst verlangten die

organisierten Lokomotivführer eine wefentliche Er»

höhung ihrer Gehälter. Goethals mies die über»
lriebcnen Ansprüche zurück und sehte als unab»

änberliche Norm jeder Tätigkeit am Isthmus fest.

dah der Kanal lein Privatgeschäft fei, und daß
Profite an dem vom Staate unterhaltenen Weile

nicht gemacht weiden dürften. Nicht der Zwang
der Arbeiterorganifationen bestimme die Höhe der

Löhne, sondern Tüchtigkeit und Geschicklichkeit des

Einzelnen im Dienst, Der Teiloiismus bei Ver-
bände se

i

ebenso moralisch anfechtbar wie die be>

trügerifchen Schiebungen der grofzen Lieferanten,

Streilgelüste erstickte er rücksichtslos im Keime,

Als eines Tags die Lolomotivführer mit dem
Ausstand drohten, weil einer ihrer Angehörigen
wegen Fahrlässigkeit zu Gefängnis verurteilt wor-
den war, gab er zur Antwort, bafz, wer am nach-
sten Morgen in der Frühe nicht zur Arbeit er-

scheinen würde, binnen einer Viertelstunde seinen
Reisepaß nach den Staaten in den Händen hätte.
Nie wieder is

t

ein ähnlicher Versuch gemach!

worden, ihn unter Androhung von Gewalt zu
einem Entschluß zu bringen.

Seine Meinung über sozialistifche Bestrebun-
gen, die am Kanal infolge des gesunden autolrati.

scheu Regiments niemals sich einbürgern tonnten,

hat Goethals einmal in einem Gespräch mit dem

sozialistischen Schmied M. geäußert: »Sehen Sie,
mein Lieber, gewähren Sie am Isthmus fchran-
tenlose Fieiheit, so geht unser Werl in Stücke,
Die beste Regierungssorm is

t

für uns der Defpo-
tismus.« Und lächelnd meinte der biedere So»

zialist: »So is
t

es, wenn man nur einen guten

Despoten hat.« Die Versorgung und Bezahlung
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U! Zahltag in Aliraflore«. Vie Arbeiter drängen zum »Paucar«, der alle 5<ationen besucht ! U
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Mirafloielfchleufen: Zahrzeuge in der welllichen 5chleufenKammer

bei Aibeitei wai in der Tat so auzreichend, dafz
der Sozialdemokratie ihr wirksamstes Agitation?»
mittel, die Berufung auf die »Notlage der arbei»
lenden Klaffen«, entzogen wurde.

Mit unerbittlicher Strenge wandte er sich auch
gegen die allgewaltigen Truste, die grofze Liefe-
rungen mit der Kommission abfchlosfen, wobei es

nach amerikanischen Gefchöftzgebräuchen nicht

^,,,,,,I,,>,,,,,,,,,,,!,,,,,,!,,,,»,,!,,,,,,,,>,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,!,,,>,,,,,,,!,,!,,,,,,,,,,,,,,,,>,,,,!,,!>,,,,,,,,I,„„!„„,„»>!!!>!>!«!»!»>,»!»!,«,!,!»!»„,>>>i»i!»»!>-

D ! Ozeandampser von 5000 Tonnen Gehalt durchfährt die Äliiafloiezfchleufen tZuni 19 14) D
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immer sehr reinlich zuging. Goethals verweigerte
wiederholt die Annahme ihrer riesenhaften Liefe»
rungen und deckte rücksichtslos ihre betrügerischen

Machenschaften auf. Wer die Anfechtbarkeit des

amerikanischen Geschäftslebens, vor allem die

Sucht nach »s^lt« ^„^ y,^l> dem Obersten
nicht die Bewunderung verfagen, dafz er solcher
Schwieligleiten Herr wurde.
So schrosf er jeden Widerspruch brach, so willig
schaffte er Abhilfe, wo ihm berechtigte Befchwer.
den vorgetragen wurden. Es is

t

gewifz einzig»
artig in der Geschichte derartiger Staat«, oder

Auch das kleine graue Weibchen, das von seinem
betrunkenen Eheherrn mal wieder geprügelt wor-
den ist, sehlt nicht unter denen, die Einlafz be>
gehren. Sie bittet den »CKiel«, er möchte dem
Sünder doch noch einmal ins Gewissen reden.
Das lehtemal, als er's getan, habe es auf lange

Zeit hinaus gewirkt. Goethals verspricht mit
einem Lächeln, den Trunkenbold an seine ehelichen

Pflichten zu gemahnen.
Seine oft durch Scherz gewürzten salomonischen
Richterspillche sind Zeugnisse eines tiefen Ver-

ständnisscs der menschlichen Natur. Wie populär

WMMM!M!MM,MMMMMM,,M,,,,,M,M,,M,,,M,M,M,,M,,M,MMM,,MM,M,M

pazifische Kanaleinfahlt mit neugegründetem Hafen Valooa
>)m Hintergrunde der Kanal bi« Mirafloie«
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vrivatunternehmungen, dafz der technische Leiter

an den persönlichen Interessen seiner Untergebenen

in solch lebhafter Weise Anteil nimmt, wie Goct-
hals das getan hat. Er pflegt am Sonntagmor»
gen ohne Ausnahme jeden seiner Arbeiter oder
Beamten zu empfangen, der irgendein Anliegen

hat. Da kommen dann auch die »Mühfeligen und
Beladenen« mit ihren rein persönlichen Sorgen,
Es bleibt dem Obersten nicht erspart, die Rolle
des Schiedsrichters, selbst bei Familienzwistig'

leiten. Streit mit Nachbarn oder Ehrenhändeln
zu übernehmen. Arbeiter betlagen sich über ihre
Vorgesetzten, dafz si

e

übervorteilt oder mit

Schimpswörtern traktiert worden seien. Heim-

wehlranle Zungen legen ihm ihre Not ans Herz.

er trotz seinem wortkargen, verschlosfenen Wesen
bei Arbeitern und Beamten war, beweist unter
andern, das Lied »Sag' es dem Oberst« (»7'eII
tke «Doronel«), das in humoristischer Weise seine
SonntagmoigeN'3nterviews besingt. Dabei hielt
Goethals unerbittlich seine Leute unter Kontrolle,

und in feiner Registratur wurden unparteiisch

Fehler wie verdienstliche Leistungen gebucht. Die
»liine Inspektor««, welche den trefscnden Namen
»gumzkoeinen« besaßen, überwachten die ganze
Zone, ob nicht irgendwo ein kleiner Betrug ober

sonst ein Slandälchen im Gange war. Es schien
unerläßlich, dafz si

e

hierbei auch bisweilen in das

Privatleben der Leute hineinschnüsfelten. Gewisz
war dieses zu Heuchelei und Muckertum führende
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System eines fielen Menschen unwürdig, aber

man vergesse nicht, dal; die am Kanal tätigen

Beamten aus einem Lande stammten, wo die

staatliche Autorität eine ihrer vornehmsten Aus»
gaben darin sieht, ihren Untertanen auch die

physischen Genüsse vorzuschreiben.
Es war zu erwarten, dasz eine so ausgeprägte,
von der ganzen Verantwortung ihrer auszeiordent»
lichen Ausgabe erfüllte Natur wie Goethals sich
nur schwer in den vielköpfigen Körper der Kom»

mifsion einordnen lonnte. Das gegenseitige Her»

hällnis der Mitglieder der dritten Kanalbau»
bchörde, begründet in dem militärischen Charakter

der Einzelnen, war nichts weniger als muster»
gültig, da Goethals den Abteilungsvorstehern lei»

nerlei Selbständigkeit liefz. Infolge seiner Abnei»

gung gegen Vorrechte und Günstlingswirtschasl

kreuzte er vielfach die Befugnisse und persönlichen

Interessen der übrigen »<5omini«»inner8». Es
fehlte nicht an Ränken, die im Kongreh an den

Tag traten und in Gatun und Panama gesponnen
worden waren. Sein Zerwürfnis mit dem Sani»

tätsdepartement is
t

vielfach auf kleinliche Eifer»

lüchteleicn zurückgeführt worden. Seine ableh»
nende Haltung entsprang aber zweifellos höheren
Motiven. Der Gouverneur der Kanalzone grollte
ihm, weil er über seinen Kops hinweg manche
Verfügungen traf. Der amerikanische Gesandte

in Panama zieh ihn ebenfalls der Einmischung in

seine Befugnisse, weil er einmal die drohenden
Reoolutionsgelüstchen der Mischlinge mit einem

Appell an die Bajonette der am Kanal stationier»
len Maiinesolbaten im Keim erstickte und noch in

wiederholten Fällen, ohne diplomatische Umschweife,

nach stramm soldatischer Manier der Regierung
der Republik seine Meinung übermittelte. 3m

persönlichen Verkehr war Goethals stets von voll,

endeter Liebenswürdigkeit, Von den zahlreichen
fremden Besuchern is

t

wohl kaum einer vom Isth»
mus weggegangen, der nicht von seinem Entgegen»

kommen und seiner Bereitwilligkeit die besten Ein»
drücke empfangen hätte. Deutschen Gästen gegen»

über hat er stets mit besonderer Wärme aus»
gebrückt, welch dankenswerte und wertvolle An»
rcgungen er am Kaisei»Nilhelm»Kanal empfan»

gen habe, und mit welcher Gastfreundschaft er im

Schlosse von Berlin aufgenommen worden sei.
Das Geheimnis der Erfolge des dritten Chef»
Ingenieurs, feine Wirkung auf die Massen und

Einzelne liegt begründet in der unverkennbaren

Fähigkeit der »leaclerzliip«. Goethals is
t

nicht

in erster Linie eine überragende Intelligenz, wohl
aber eine sittliche Macht, die andre un-
widerstehlich in ihren Bann zwingt. Er is

t

der

geborene Führer, und alle seine Eigenschaften sin-
den ihre Wurzel in dieser seltenen Veranlagung

die man auf leine Formel bringen kann. Durch
ein kurze», stets bereites, packendes Wort, durch
das Beispiel frischen Zugreifens und durch eine

in Augenblicken der Gefahr gegenwärtige Ruh«
reiht er die Albeitermassen mit, begeistert si

e und
durchdringt si

e

mit dem Bewusztsein, als Mit»
schöpfe! an dem größten Kulturweil ihrer Zeil
tätig zu sein. Als machtvoller Impuls stand diese
suggestive Kraft hinter dem Arbeiterheere von
W WO Mann, zusammengewürfelt aus allen Tel»
len der Welt, und schmolz sie zusammen zu einer
Einheit, die erfüllt war von dem Ideal, eine grohe
weltgeschichtliche Aufgabe zu lösen. So geschad
das Wunderbare, dasz diese sonst so kleinlichen
von Brotneid erfüllten Seelen mit einer zuvor
noch nie erlebten Begeisterung ihre Kräfte opfer»
ten für ein Werk, das nach allen Anzeichen der

Zukunft wohl kaum jemals den Riesenaufwand
menschlicher und maschineller Energien — rein ob»
jeltio gesprochen — rechtfertigen wirb. Die Ar»
beit am Kanal war eine nationale Ehre, und die
von andern Ländern herbeiströmten, um guten

Lohn zu finden, erlebten es unbewuszt mit, so

machtvoll durchdrang der Geist des Leiters den

ganzen ungeheuren Organismus. Die eiserne Hand
des Autokraten Goethals lastete nicht wie ein

hemmender Druck auf dem Weile, sondern ver-

schmolz die tausend widerstrebenden Energien zu
einer Einheit, die in ihm ihre Verkörperung fand
Darin lag eben fein überragendes Verdienst, die

Triebkräfte wachgehalten, richtig angesetzt und dem

Gemeinwohl dienstbar gemacht zu haben. Ein
»unwiderstehlicher und unbesiegbarer« Enthusia»»
mus führte da« Werl zum Ziel.

mm,„m, m,m,mm „„„ m„„m mm„„„mm,mm„ m m ,m,mm„m,mmmm, „m , „mmmm MMMM!

Das Kränzlein
wo sich schöne Blumen flnclen.
Ttoter Ndohn uncl NcKerwinclen.
wollt' ich mir ein Kränze! binclen
für mein schwarzes Naar.
Bin ich abends heimgegangen,
wollt' sich einer unterfangen
Uncl nach meinem Kränze! langen.
Das nicht für ihn war.

Nlrna Joha

,.CH' clu sollst mein Kränze! fassen
Zwischen Geldern, auf clen Gassen.
Eher wollt's clem Kloster lassen
Uncl mein schwarzes siaar!" —

..wäclell <5H' ich clies sollt' leiclen.
Daß cieln schwar^esNaarsie schnellen,
^rag clen Kran:: von Golcl uncl 5eiclen
Du vorm Traualtar!"

NNO Koenig
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<7>e hauptsächlichsten Orte, an denen sich das

^/ Kunstleben bei Stadt Würzburg voll»
zog, waien bei Künstlelveiein und bei Kunst»
verein, die beide selbstverständlich in engster Be»
ziehung zueinander standen. 3n den Künstler»
verein nahm mich denn auch mein Freund Franz
Scheinei zuerst mit, da ich dort die Hauptleute
lennenlernen sollte, die auf die Kunst Würz»
buigs von ausschlaggebender Bedeutung waren.
Ausübende Künstler gab es unter den etwa
vierzig Mitgliedern des Künstleroereins nur
vier. Diese vier waren Maler, aber nur einer
davon, der Herterichschüler Hans Sperlich, ent»

saltete eine Tätigkeit solcher Art, baß man seine
Vilbel auf Münchner Ausstellungen antraf.
Der Maler Stein war ein ganz talentvoller
Landfchafter. Er fafz aber bei feinem Bruder,
der Gastwirt war, mehr in iber Gaststube als
in seinem Atelier. Der dritte, der Maler Kresz,
trotz seinem Vornamen Michael ein sehr sanfter
und stiller Mensch, malte Stilleben, und der
vierte, der Maler Vornleller, hatte feine Ideale
in einer vergangenen Zeit. Er hatte si

e von

feinem Vater, der gleichfalls Maler war, über»
nommen und verteidigte sie fanatisch. Obwohl
er gar nicht mehr so jung war, hieß er doch
bei »junge« Vornleller, zum Unterschied von

feinem Vater, der aber damals schon nicht mehr
lebte.

Deutlich erinnere ich mich noch des Besuches
beim jungen Vornleller, den ich mit Franz
Scheinet machte. Vornleller war wohlhabend
und hatte draußen vorm Ning ein eignes Haus»
chen, das in einem hübschen Garten gelegen
war. Wir trafen ihn, wie er gerade dabei war,
einen Gipsabguß, den er eben mit der Bahn
erhalten hatte, auseinanderzufägen. Es war
eine Antile, ein gebogenes lebensgroßes Knie,
das er aber gestreckt brauchte, und deshalb sägte

er es am Gelenl auseinander. 3n seinem Ate»
lier stand ein großer Karton, auf dem mit Kohle
die Umrisse einer Amazonenfchlacht aufgezeichnet

waren. Das Ganze fah aus wie ein Mangel»
hafte» Erzeugnis eines Nazareners mit einem
llelnen Einfchlag nach Feuerbach zu, war aber

ziemlich dilettantifch. Ein wiilliche» menfchliches
Modell zu nehmen, lonnte sich Vornleller nicht
entschließen, da er dies wohl zu gemein und

abstoßend fand. Er behalf sich bei feinen Natur»
studien mit Gipsabgüssen nach der Antile, felten
auch einmal mit einem Abguß über die Natur.
Vornleller machte auch viel perfpeltioifche

Studien, allerdings fehl piimitivel Alt. Mehr
als Umrisse gab el nicht wiedei. Ei studieite
Leonardo und Dürer und brachte die Ergebnisse

seiner Studien in Perspektive und Alt überall
an, auch da, wo es nicht recht paßte. So
brachte er einmal den Künstlerveieinsbichter,
den Photographen Albert, in große Verlegen»
heit, als er ihm für die Kneipzeitung des Ver»
eins eine Zeichnung zuschickte, die in ganz pri-
mitiver Weife die Linien einer Treppe darstellte,
über die ein männlicher Alt in Konturen gelegt
war. Die Treppe war etwa so wiedergegeben,

wie die Kinder in den Schulen damals die

Stuhlmannschen Klötze in Umrissen zeichneten.
Was wai mit ditsei Zeichnung anzufangen?

Albelt elllöite den liegenden Alt füi den AI»
libiades, dei, fühen Weines voll, übel die Vorn-
lellelfche Tieppe gestolpert sei, und so lieh si

e

sich als Beitiag süi die Kneipzeitung venveiten
Das walen die viel Beiusstünstlel, die der
Verein zählte, zu denen ich nun als fünfter
hinzukommen sollte. Die übrigen Herren waren
Dilettanten, die oft auch nicht felber lünstlerifä,
tätig waren, fondern in der Kunst ihr Ver-
gnügen suchten und fanden.
Da war z. B. ein Efsighändler, der aus bei
im Leben öfters vorlommenben Vereinigung von
Efsig und Öl ein Recht herleitete, in Öl zu
malen. Er begründete auch einen Abendall,
wo die Mitglieder nach dem nackten Model!

studieren lonnten, wenn si
e wollten. Und si
e

wollten sehr gern. Nun war «s aber in Würz»
bürg gar nicht so leicht, Altmobelle zu belom-
men, da die Bevöllerung an dergleichen nicht
gewöhnt war. Weil nun der Essighändlei die
Neize des weiblichen Altes besonders tief emp»
fand, war er fehl eifrig dahinter her, solche
Modelle aufzustöbern. Einst gelang es ihm
auch, auf dem Bahnhofe eine durchreifende
Münchner Kellnerin zum Verweilen in Würz-
bürg und zum Altstehen zu bewegen. Dem

Mädchen sagte diese Tätigkeit außerordentlich
zu, und so hielt es sehl schwel, si

e wieder au»
Würzburg zu entfernen. Es mußte aber fein,
da die Gattinnen der Künstlervereinsmitgliebei
ein Veto gegen den weiblichen Alt einlegten.
Der bloß auf das männliche Modell befchränlte
Alt ging meilwürbigeiweife bald darauf ein
Ein andres Mitglied des Künstleroereins war
der Konservator Scherpf, der Leiter des Würz»
burger Kunstvereins. Es war das ein wohl-
habender Schneidermeister, der sich zur Nuhe
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gesetzt hatte, ein so leidenschaftliche! Kopielei,

daß ei für sich eine ganze Galerie von kleinen
Kopien zusammengebracht hatte, die nun die
Wände seiner Zimmer, Rahmen an Rahmen
gehängt, füllten. In Erinnerung an seinen frü»
Heren Beruf unterzeichnete er die Kopien nicht
mit feinem Namen, fondern malte unten in die
Tcl« auf jedes Bill» eine kleine Schere. Da
Scherpf auch Mitglied einer SchühengeseNschaft
war, malte er für diese viele Schühenscheiben,

t>
.

h
. er übertrug darauf nach Münchner Bilder»

bogen ober nach Farbendrucken allerlei Jagd»

szenen in Öl. Besonders auf Wildfauen im

Schnee hatte er es abgesehen, weil er dabei das
vergossene Blut so wirkungsvoll darstellen
tonnte.

Scherpf liebte mich fehr und nannte sich meinen

väterlichen Freund, Auch brachte er es fertig,

dah der Kunstverein in den zwei Jahren meines

Aufenthalts in Würzburg eine ganze Anzahl
meiner Bilder ankaufte, darunter auch die Ben»
lather Kommunikantenprozefsion. Den Kunst»
verein zum Anlauf meiner Bilder zu bewegen,
muh Scherpf nicht leicht gefallen fein, denn
wie er selbst waren in Würzburg eine ganze

Anzahl von Dilettanten auf das Kopieren ganz
»ersessen, und fo erfolgten die Bilderanlöufe
im Kunstverein meistens unter dem Gesichts»
punkt, ob si

e

sich auch gut zum Kopieren eigne»
ien. <ls mutzten also vorwiegend sehr kitschige,
kleine Bildchen sein, meist Tier» oder Jagd»
bilder, und es wurde dann die Reihenfolge,
wer das Bild kopieren sollte, schon vorher beim
Anlauf bestimmt. Bei einem kleinen Kuhbilde
von Baisch entbrannte darob einst ein grim»
miger Streit.

Fand man ein Bild zu fchwer zum Kopieren,

lo hatte man allerlei Vorwände bereit, es für
Ken Anlauf abzulehnen. So hatte ich einmal
eine herbstliche Allee in Veitshöchheim gemalt,

durch die ein Liebespaar wandelte. Das Bild
wurde zum Anlauf vorgeschlagen, aber ab»
gelehnt. Scherpf fagte mir, es fei für zu un»
anständig befunden worden. Auf meine er»
staunte Frage, worin denn das Unanständige
gefunden worden sei, antwortete er, ja, dort am
Ende der Allee ganz im Hintergründe sei ein
kleines Gartenhöuschen, ein »Chalettchen«, wie
es die Würzburger nannten, zu sehen, und dahin
ginge doch das Liebespaar. Da habe ein Mit»
glied der Anlaufslommifsion gemeint, was das
Liebespaar in folch einem Chalettchen treibe,

das lönne man sich schon denken, und so sei der

Anlauf nicht zustande gekommen.
Scherpf hatte einmal ein Bild von der Be»
Ichiehung Würzburgs durch die Preuhen im

Jahre 1866 gemalt, das auch im Würzburger
Archiv Platz gefunden hat. Unmittelbar nach
der Natur, versicherte er, se

i

das Bild entsinn»
den, und er erzählte mir, wie er dazu gekommen

sei. An einem wundervollen Spätsommertag»

se
i

er im strahlenden Sonnenschein von den

Weinbergen bei der Dürrbacher Steige nach
Würzburg zurückmarschiert. Plötzlich Hab« er
einen Donner gehört, was ihn bei dem klaren,

wolkenlosen Himmel sehr verwundert habe.
Dann hätte er nochmals donnern hören, auch
mehrere kleine weihe Wöllchen aus den Bergen
aufsteigen sehen, so dah er gedacht habe, das
übliche Herbstfchiehen in den Weinbergen be»
ginne aber Heuer sehr früh. Als er dann in
die Stadt gekommen sei, habe er erst vernom»
men, dah das Schiehen von den Preuhen her»
gerührt habe, die auf die Stadt einige scharfe
Schüsse abgegeben hätten, um die Übergabe zu
erzwingen, die dann auch anstandslos erfolgt

sei. Menschenleben und Sachschaden se
i

nicht
zu beklagen gewesen. Nun bat sich Scherpf
gleich in den nächsten Tagen wieder nach der
Dürrbacher Steige begeben und von dort aus
die Stadt Würzburg getreu nach der Natur ad»
gemalt, in strahlender Sonne, bei blauem Hirn,
mel. Nur ein paar weihe Wöllchen hat er auf
die Berge gepinselt, sogar einige mehr, als er
gesehen hatte. Und so se

i

die »Befchiehunc»
Würzburgs durch die Preußen» entstanden,
genau fo, wie sie stattgefunden hatte.
Fröhliche, lebenslustige Leute waren die
Würzburger, und so arbeitsam si

e

in ihren Ge»

schäften waren, so eifrig gaben sie sich dem
Lebensgenuh hin. Mein Freund Scheiner war
Mitglied in zehn Vereinen: in sechsen fühlte er
den Vorsitz. Jeder von diefen Vereinen tagte
an einem Wochenabend. Da aber die Woche
auch in Würzburg nur sieben Tage hat, wal
es schwer, allen Anforderungen gerecht zu wer»
den. Dabei gab's außerdem noch gewisse Ver»
Pachtungen, die erfüllt werden muhten. Als

ic
h

z. B. an einem Freitagabend ahnungslos
fragte, was man heute mache, wurde mir vor»

wurfsvoll die Auskunft, heute gäbe es doch
»Stückle«, d

.

h
. gebackene Mainfifche, auf der

andern Mainseite in den Heckenwirtfchaften. Da
sah denn alles beim leckeren Mahl, und der
»Heurige« sorgte dafür, dah die Fifche gui

schwammen.

<U>ie alte tirchen» und tapellenreiche Bischofs»

^/stadt Würzburg, neben Frankfurt eine der
schönsten im deutschen Vaterlande, hatte es mir

mächtig angetan. Eine alte, mit den Stein»
figuren der Madonna und vieler Heiligen ge»

schmückte Brücke verbindet die beiden Ufer
Drüben auf einem der Hügel liegt die uralte
Festung, auf einem andern Berge das »Kö»
pelle«, die Wallfahrtstapelle mit ihren vielen

durch Treppen verbundenen Stationen. Von
jeder folgenden hat man eine immer fchönere

Aussicht auf die darunterliegende Stadt.
Unter den riesigen Platanen, die den Berg
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hinan auf den einzelnen Abschnitten der Sla-
tionen stehen, wandeln die Büßenden, meist
Frauen, ihre Gebete laut hersagend, in die

Höhe. Sie machen halt vor jedem der Stations-
Häuschen, in denen die ganze Leidensgeschichte

Christi in fast lebensgroszen Figuren von der

Hand des Rololobildhauers Wagner dargestellt

ist. Oft dürfen die Pilger die Treppe nicht mit
einem Male ersteigen, Sie gehen manchmal zehn
Stufen hinauf und acht wieder herunter, fo bah
das Besteigen des Berges eine schwere Mühe ist.
Oben auf der Höhe steht dann das Kapelle
mit seinen Zwiebeltürmen und den Kuppeldecken
von Tiepolos Hand, deren eine, eine wunder»
bare Himmelfahrt Marias, zu seinen schönsten
Werten gehört.
Wer könnte sich dem Zauber Tiepolos ent-
ziehen, wenn er in der unerhörten Pracht des

Würzburger Residenzschlosses steht unter der

riesigen gemalten Decke des Stiegenhauses, der
größten in Fresko gemalten Decke der Welt!

Tiepolo hat fünfzehn Jahre lang als Hofmaler
der Fürstbischöfe in Würzburg geweilt und mit

seinen Schülern, unter denen sich auch sein

Nesfe gleichen Namens befand, deren Aufträge

erfüllt. Viele Decken der Residenz entstanden
unter Tiepolos Leitung und Mithilfe: die Hos»
rirche schmückte er mit Altarbildern. Welch eine

Kostbarkeit herrschte und welcher Luzus in der

Residenz entfaltet wurde, geht daraus hervor,

daß ein kleines Zimmer, dessen Wände ganz aus

Denezianifchem Spiegelglas bestehen, das teil»

weife mit Malereien von Tiepolos Schülern
bedeckt ist, die für die Zeit feiner Entstehung,

alfo um 1750, ungeheure Summe von mehreren
Millionen Gulden kostete, obwohl die Mehrzahl
der Bauarbeiten durch Frondienste geleistet
ivurde.
Nur zuwenig is

t

die Schönheit Würzburgs

in Deutschland bekannt. Man pilgerte nach Ve-
nedig in den Palazzo Labbia, um Tiepolo zu
studieren, aber die dort befindlichen berühmten
Fresken aus der Gefchichte des Antonius und
der Kleopatra erreichen in keiner Weise die

Pracht der Decke in der Würzburger Residenz.
Wohl wufzten dies die Franzosen, und oft waren

Künstler aus Paris nach Würzburg gekommen,
die in der Residenz nach den Fresken kopierten
oder die dort aufgehängten wunderbaren Gebe-
lins studierten.
Aber nicht nur die Hoflirche, auch die andern

Kirchen Würzburgs sind von großer Pracht.
In der Augustineilirche wird an einer Reihe
von goldenen Altären links und rechts vorüber
der Blick geradezu in den Himmel geleitet.
Engel fchlagen ein großes grünblau und gol-
denes Tuch zurück, hinter dem sich die ganze
Seligkeit sichtbar enthüllt. Die vordersten Fi-
guren sind plastisch gestaltet, ebenso auch die

Tnden des Tuche«, das sie tragen: die weiter

hinten schwebenden Engel sind, wie die Fort-
sehung des Tuches, gemalt. Ein Übergang des
Plastischen in das Gemalte is

t aus der Entfer-
nung kaum wahrnehmbar, ein Trick, den auch
Tiepolo in der Residenz vielfach anwandte.
Der Dom mit den alten Altären und den bei-
den Bifchofsgrabmälern von der Hand Till
Riemenschneiders, die Schönbornlapelle, deren

schwarzer Marmor mit goldenen Tobesemblc-
men verziert ist, die danebenstehende Neu-

münsterlirche, si
e

wetteifern an Schönheit und

Feierlichkeit. In der Neumünsterlirche malle
ich einen Teil mit der Kanzel und dem Hoch-
altar. Bei dieser Gelegenheit leinte ich auch
den damaligen Domlapitular Dr. Schorck len-

nen, einen Mann von feinem Kunstverständnis,
der mich öfters beim Malen befuchte. Er is

t

später als Bischof von Bamberg gestorben.
Die Schönheit der Residenz fetzt sich im
Würzburger Hofgarten fort. Auf Terrassen er-
hebt er sich: breite Treppen führen hinauf. Die

Seiten sind begrenzt von Ballustraden, aus
deren Postamenten steinerne Vasen und spielende

Amoretten stehen.
Noch toller is

t
die Ungebundenheit des Veits-

höchheimer Hofgartens. Was da in den Alleen,

aus den Treppen, an und in den Wassern an

Göttern und besonders an Göttinnnen sein

Wesen treibt, mutet eigentlich wenig fürstbischös.

lich an. Inmitten des großen Teiches steht au!
einem hohen Postament ein großer steinerner
Pegasus. An den Seiten des Postamentes
machen Apoll und die neun Musen eine Hochs!
lebhafte Musik. Und diese Musik ertönte den

um den Teich promenierenden geistlichen Herren

auch wirklich, denn die Wasserkraft, die durch
das Postament geleitet wurde, trieb ein in des-

sen Innerem befindliches Musikwerk. Jetzt is
t

dies längst verklungen und verdorben, und eine

tiese Stille liegt meist über dem verlassenen
Part, der am schönsten ist, wenn an Frühlings-
abenden die Blütenzweige sich vor den Statuen

wiegen, die meist von den Würzburger Stu-
deuten ihrer Nasen beraubt sind, oder wenn an

stillen Herbsttagen die wellen Blätter über die
bemoosten Treppenstufen fallen.
Nicht nur in diesen Hofgälten, auch in der

Umgebung Würzburgs habe ich viel gearbeitet.

Oft bin ic
h

auch in dem fchönen Franlenland
gewandert, nach den kleinen Städtchen Hai-
dingsfeld und Randersacker, deren jedes ein

kleines Rothenburg darstellt, umgürtet mit der

alten Stadtmauer und mit einem Ausblick von
den Höhen wie ein Merianscher Plan. Nach
den Versbacher Höhen bin ich gepilgert, nack

Rimpar, der Burg Florian Geyers, dem Schau-
platz des Bauernkrieges.
Ein rechtes Kunstleben sand ich aber in

Würzburg nicht. Der Strom der Kunst war

daran vorbeigeflossen, und nur einige stockende
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Rinnsale waien zurückgeblieben. So lonnte
ich denn bort auch nicht festen Fuß fassen.
Einige Schüler und Schülerinnen stellten sich
wohl ein, aber die paar Schwalben machten
leinen Sommer, und ba ich hin und her über»
legte und mir da» Lehren anfing Freude zu
machen, lam ich zu dem Entschluß, neben der
Ausübung meiner Kunst weiter lehrend tälig zu
sein. Als Preuße hätte ich in Bayern doch nicht
viel Aussichten gehabt, und fo zog ich nach
Potsdam, um auf der Königlichen Kunstfchule
in Berlin meine Prüfung als Zeichenlehrer zu
machen,

(/>er damalige Direltor der Königlichen Kunst»
^/schule in Beilin, Linst Ewald, nahm
mich mit großer Freundlichkeit auf. Li kannte
meine Bilder von den Berliner Alademifchen
Ausstellungen her. Ein weitläufiger Verwandter
der Frau Fiedler, der Genremaler Maximilian
Schäfer, war Lehrer an der Kunstfchule und

hatte Ewald für meinen Plan interefsiert, so
daß dieser mir gar nicht besonders zuriet, meine
Zeichenlehrerprüfung zu machen, sondern er-

llärte, er würbe mich, fobolb es anginge, als

Lehrer an die Königliche Kunstfchule berufen.
Es se

i

Aussicht auf das Freiwerden einer Leh>
rerstelle.
Da ich aber ganz sicher gehen wollte, hielt

ic
h

an meinem Plan, die Prüfung zu machen,
fest und hospitierte ein Vierteljahr lang an der
Königlichen Kunstfchule in einigen Fächern.
Dabei hatte ich allerdings lebhaften Grund,

mich höchlich zu verwundern. Denn die ganze
Zeichenlehreillusbildung war damals dem, was

ic
h

bisher getrieben, gedacht und gewollt hatte,
oolllommen entgegengesetzt. Statt sich an die
lebendige Natur anzuschließen, die ich auf meine
Fahne geschrieben hatte, lam mir diele Aus-
' bildung höchst papieren und gipsern vor, denn
im Freihandzeichnen wurden nach papierenen
Vorlagen Ornamente lopiert und nach Gips»
Modellen in Estampe gewischt. Nur beim Malen
hatte man das Zugeständnis gemacht, als Mo»
delle lebende Pflanzen zu verwenden, merk»
wüidigerweise und ganz fprunghaft, denn ein

Zeichnen Kiefer Pflanzen war nicht vorher-
gegangen. Die Einführung in die Perspektive

geschah nach Stuhlmannschem Vorbild nach llei-
nen Holzmodellen, deren Stammvater der Holz»
Würfel mit Zehnzenlimeter-Quadlatfläche war.
Diefe Holzklötze follten ein bequemer Ersah für
die fehlende Natur sein. 3ch aber durfte nicht
an meine Eronbeiger und Würzburger Burg-
und Stadttürme denken. Ich bemühte mich, nu:
das Ziel des Examens im Auge zu behalten
und das weitere Nachdenken auf später zu ver-

schieben.
Damals war noch die Vorschule sür diellnler-
richtsanstalt des Kunstgewerbemuseums, deren
Direktion Ewald gleichfalls innehatte, mit der
Königlichen Kunstfchule verbunden, und so fah
ich denn mit Schlosse» und Bauhandweits-
lehrlingen auf derfelben Bank, nahm auch die

Bosheit des Lehrers in der Projeltionslehre
mit in den Kauf, der mir ein böfes Eramen
prophezeite, wenn ich in meiner Weife die Auf»
gaben lösen würbe und nicht in feiner höchst
abstialt»mathematisch zurechtgellügelten. Glück-
lichenveise erfüllte sich diese Voraussage nicht
Ich machte ein sehr gutes Examen und hatte
nun die erste Voraussetzung für meine Lehr-
tätigtest erfüllt, wie ich mir vorgenommen hatte.
Noch während der Prüfung hatte mich Ewald
zu sich gebeten und mir gesagt, er würde mich

in kürzester Frist anstellen. Deshalb se
i

es gar

nicht notwendig, daß ich die Prüfung zu Ende
mitmache. Als si

e nun vorüber war, las ich zu-
fällig in einer Zeichenlehrerzeitfchrift, bah in

Halle an der Saale für die Latina der Francke»
schen Stiftungen ein Zeichenlehrer gesuchl
würde, und in dem Bewußtsein meiner neuen
Würde bewarb ich mich um diefe Stelle, eigent-

lich nicht in der Erwartung, daß ich sie erhalten
würde, fondern nur in der logifchen Folge mei-
nes bestandenen Ezamens. Ich hatte, wie ich

nachher erfuhr, viele Mitbewerber, aber da an
den entscheidenden Wendepunkten des Lebens

stets alles anders zu kommen pflegt, als man
denkt, fo erhielt ic

h

plötzlich aus Halle die Zusage,
Als ich dies Ewald mitteilte, meinte ei, icd
folle die ganze Sache rückgängig machen: aber
der Drang, mich wirtschaftlich selbständig zu
machen, war fo groß, daß ich trotz alledem an-
nahm und nach Halle ging, ohne an die Folgen
zu denken.
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Friede
Nun aber seid de« Iriedens voll! Kommt heim und baut und pflegt die 5c»at.
Legt stolz die 5chwertei au6 den Händen; Daß neue5 l?eben reiner blühe
5eid frei von Mühsal, frei von 5chmerM, Und Friede, Zriede in euch wohne,
Und über allem frei von Groll. Wenn einst der Herr der Ernte ncchtl

3. Vogel»Nohwein
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^in Engel ergriff mich an der Hand und ent»
v^, fühlte mich Übel die Stadt und den Fluh,

und wir flogen übei ein grohes Meei, Stunden,
wie mir's schien, und machten halt über einer

andern Stadt, bei glühten auf Eiden, und fo weit

das Auge reichte, waren da Häufer und Men>

Ichen in Nebel und Rauch unter einer matten

Sonne.
Wir standen aber mitten über einer Kiiche, die
war voller Menfchen, welche anbeteten und fan>
gen. Und der Engel rührte, an das Herz der

Vetenben und der Singenden, und es erllang wie

Goldllcmg. Und er gab mir, dah ic
h

vermochte

hinein» und hinburchzuschauen. Da erblickte ic
h

unter den Bet» und Gesangbüchern der Anbä'chti-
gen Edelsteine auf den Flächen der Hände, und

ihre Gebauten waren die von Rechnern und Zäh»
lenden unter ihrem Singen. Und der Boden zu
ihren Fühen war gepflastert aus den Schädeln
von 30 UM Frauen und Kindern, und niemand
schauderte barob ober hatte einen Gedanken dafür.
Als aber der Engel mich sah voller Abscheu
und Elel, hieh er mich schweigen und ihm folgen
an einen neuen Ort.
Und er zeigte mir ein ander Schauspiel: den
Bau eines Wunders der Welt, der die Wunder
aller Zeiten und Völler beschattete und hinter sich
lieh. Einen Dom sah ich sich wölben, der war

errichtet aus den Gebeinen von 7», ja 8MUM
Frauen und Kindern, und aus den Rippen der
7», ja 800 UM Frauen und Kinder war die Nie»
senluppel gebogen, auhen vergoldet, innen ober

in zwölf Flächen geteilt, und in jeder hatten die

zwölf gröhten Meister des Landes die mächtigen

Gestalten der Apostel gemalt.

Es war aber der Tag der Weihe, und die Völ>
ler alle und Völllein der Erbe waren gekommen,

in hellen Scharen, mit den Bewohnern den Tag

sestlich zu begehen, und ihre Menge erfüllte den
Dom auf allen Sitzen und Gängen, auf dem Chor
und den Ballonen — eine lauschende Menge,
fromm und feierlich.
Und als die Richtleute auf der Spitze der Kup
pel darangingen, ein gewaltiges Kreuz aufzu»
richten, das ein Wahrzeichen wäre dem ganzen
Lande und der Stadt, da erbrauste zum erstenmal
die eingeschlossene Tonslut der Orgel und umzau-
berte aller Heizen, und nach einstimmendem Spiel

erscholl aus den tausend und aber tausend Kehlen
ein Lob» und Danllied, dah sich die Gewölbe des
Domes füllten und Widerhall gaben. Der ganze
Raum war ein Meer des Lodens und Danlens.
Es geschah aber, als das Kreuz oben auf der
Spitze der Kuppel erhöht weiden follte, da reckte
es sich in die Breite, also, bah die Richtleute bei-
seitesprangen, hinunterstürzten und auf dem Eid»
boden zerfchellten. Das Kreuz aber wuchs hinein

in die Lüfte, in die Weite und Breite gleich dem

Baugrund des Domes, und es fenlte sich schwer
und siel nieder und bedeckte den ganzen Bau, so

bah er zerbarst, und stürzte ein. Die Gebeine der
Mauern aber wurden wie lebendige Klammern
um Fenster und Türen, die hielten fest und zer>
malmten alle im Räume. Und die Erde tat sick
auf und verschlang den Dom, und Feuer brach

hervor aus dem 3nnern der Erde und leckte hm
über den Rand des Schlundes.
Da brach ich an des Engels Hand zusammen
Und als ich wieder erwachte, da hatte sich der
Fluh, der die Riesenstadt zerteilte, über die Ufer
gebreitet. Eines Sees Spiegel bebeckte die ganze
Stadt, und an seinem Ufer umspülten die Wellen

Menschenschädel und Menschengebein. Ringsum
war Leere und schweigende Stille.

^^ i
n Geist entraffte mich im Sturme in einen

^^ Hohlweg und stich mich gegen die eine Wand
aus ein Moosstück: das ergriff ich und barg mich

hinter einem Vorfprung des Felsens und llam-
merte mich mit beiden Händen allda fest.
Da sah ich vom Sturme getrieben, einen
Wagen dahergejagt lommen: den zogen im Lause
um Schultern und Brust nackte Männer und
Frauen, voller Narben von Geihelhieben und Hai.
ten Stricken, und der Wagen knirschte über Lei»

chen von Kinbem und Greisen. Obenauf aber

stand eines Menfchen Gestalt, tostbar gelleide!,

und um ihn die Schätze der Welt, huldigender
Reichtum, und seine Mienen waren glänzend von
Fett, und er weidete sich an dem Glänze der Per»
len an seinen Fingern; die wühlten im Goldstaub,
Da fuhr der Sturm in den Goldstaub und blies

ihn auf, dah er sich ausbreitete über Wagen und
Zugmenschen und den Hohlweg übergoldete, dah
der Mensch aufschrie in feiner Gier und wie tot

umfanl. Hinter ihm her aber jagten hindurch
der Hohn und der Spott, die Flüche von Mi!-
lionen und Todesnot. Und der Sturm lieh nach.
Nach einer Weile hob er sich von neuem. Und

ich schaute und sah einen bewaffneten Mann, der
war den Räubern gleich und flog dahin vor dem
Sturm an der Hand einer Dirne. 3hm nach
aber lam ein Riese an Wuchs, jugendlich schön,

in roten Gewändern, die wallten um ihn und über
den Boden. Und Menschenzwerge waren bemüht,
den Mantel zu halten, mit Goldgewichten ihn «u
beschweren und herabzuziehen von den Schultern
des Riesen. Der Mantel aber siel nur leicht zu»
rück vom Halse des Riesen, und sein Schritt war
ungehemmt.» Doch vermochte ich nicht sein Auge

zu sehen, ob es 3rrsinn umleuchtete oder erfülltes
Glück, Wahn oder Ruhe des Friedens. Aber ihm
nahe schritt, bah ich mich zurückbog hinter den

Felsen, Kain einher, bei Biudeimöidei, mit wir-
rem Gesicht und schlotterndem Knie, und ein
Schwesternschönder, ausgemergelt und hager, gelb.
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lich-fahl. Und ein Weib folgte ihnen nach, dem

schlugen die Fetzen um lnochige Lenden, und

Totenbleiche stierte ihm aus dem Gesicht. Sein

haar wai ausgefallen, seine Biüste veidoirl, und
es wankte vorwärts im Treiben des Windes. Als»
bald aber wütete hinter diesen allen ein Krieger,

gewaffnet bis an die Zähne; Roheit war sein
Name, und er taumelte fast in seiner Wut, die
Augen geschlossen. Der hieb und stach zur Rech»
ten und Linien, und das Blut der Gemordeten
reichte ihm bis an die Knöchel.
Als der sich dem Hohlweg näherte, da trieb der
Sturm die Blutwogen zusammen und preßte si

e

hinein in den Weg, daß die Flut die Wände der

Felsen hinauflroch und mir an die Schuhsohlen
brannte. Der Krieger aber ertrank darinnen.

Zitternd sah ic
h

die roten Tropsen vom Felsen

herabsinken und den Wind si
e

aufsaugen und

fortwehen. Da ward eine Stille im Sturm.
Und nach einer andern Weile Hub ein sanftes
Wehen an, das war wie Säuseln in den Gräsern
und Blättern des Frühlings, und die Luft ward
milde und weich um mich her und alles wie

Gottesnähe. Da erblickte ich von seine ein Kind
daherschreiten, weit geöffnet die blauen Augen

und Frühlingsblumen in seinen kleinen Händen,

und die Füßchen traten auf famtenes Grün, und

zu feinen Seiten spielten Tierjunge, zahme und
wilde, lustig zuzuschauen, und Lachen war rings»
um und Seligkeit.

Und als der Hohlweg den Knaben gewahrte,
da wich er aus an beiden Seiten, und ward zwi»
schen ihnen ein ebenes Gefilde, unüberfehbar, mit

Quellen und Hainen, fruchtbar und lieblich, und

ic
h wollte hinab von der Moosbanl und mich zu

dem Knäblein gefellen und es vieles fragen; da

erwachte ich, und siehe, es lag goldene Morgen»

sonne in meinen Fenstern, die Vöglein zwitscher»
ten und sangen im Park, und mein Tag begann.

^s m Traum der Nacht entführte es mich in

^) eine Wüste, öde und gelb. Und die Sonne
verbrannte tagaus, tagein jedes Leben im Grase,

im kleinsten Tier; nur Stürme wbten zuzeiten
über die Sanbhügel hin, hoben si

e

auf wie Bälle
im Spiel und warfen si

e

wieder zur Erde hinab

in Riefenbögen. Zu langen Ketten reihten sie
sie und hörten nicht auf, si

e

von neuem zu zer»

reißen und fortzustoßen.
Vom Gebirge, Meilen und Meilen weit, zog sich
ein Flußtal hindurch, inmitten ein schmales glän»

zendes Band. Und ich legte einen dürren Gras»

Halm darauf, der wanderte den ganzen Tag lei»
nen Meter weit, so tot war der Stwm und sein
Wasser.

Und die Wüste schrie zum Strom: Sei du
mein Gott! Sei du mir gnädig und erhöre meinen
Hammer, ehe denn ich ganz verderbe! Erbarmen,

Gerechtigkeit!

Und mit der letzten Kraft trieb die Wüste aus

sich Quadern hervor und Säulen aus Marmor,
und Tempel standen an seinen Ufern, den GoN
des Flusses zu ehren, ihn zu erflehen. Das letzte
Leben opferte sich den trägen Wassern.

Leblos blieben die Wasser, ohne Bewegung.

Selbst seine letzte Regung erstarb, und alles Leben

umher erlosch, und wie eines Sterbenden letzter
Atem strich es noch einmal über die Wüste, weil,

her vom Gebirge bis zum fernen, feinen Meeres-
strande. Die Tempel zerspellten.
Und über meiner Brust lag es mir wie Zentner-
last und wuszte nicht wie lange — — — Der
Stundenschlag schien Unendlichkeit zu künden, Un-
cndlichleit allen Uhren der Welt zu gebieten
An einem Punkte der langen, der bangen Un-
cndlichleit aber geschah es, da traf an mein Ohr
ein verhaltener Ton, erst leise und bumps, aus
undurchdringbarer Ferne, ein tiefes Klingen, ein
zages noch, in der toten Luft. Nach einer Weile
nahm der Ton zu, und abermals nach einer
Weile wuchs er an und kam näher, wie sich über-
schlagende lange Sturmwellen gehen, si

e

steigen

und neigen sich, sinken zusammen und bäumen sich

auf mit Macht, wie Häupter schreitender Meeres-
riefen.
Und ihre Füße betraten das Vorland, erreich-
len den Strand und schritten hinein in den schwei-
genden Strom, ihn ausjagend, auswärtstieibend.
zurück zum Quell und in alle Nebenbetten und

Bäche hinein, durch all sein Land und über die

Wiesen hin, um die Ränder der Weiden. Sil-
berne Glanzbänder überlagerten die ganze Wüste,

dafz meine Augen flimmerten ob dem Strahlen
und mein Herz trunken pochte vor Lust und vor
Wunderglück, solches zu schauen.
Und aus den Wassern des Stromes senkten sich
Säfte und Kräfte des Lebens in alles Erdreich der
gelben Wüste, und ein Keimen und Sprießen,
ein Blühen und Reifen begann; sooft sich die Lider
der Augen senkten und wiederum hoben, mar
ein Neues da an Schönheit und Pracht, das ich
vordem nicht erblickte, und die Augen füllten
sich weit mit dem Glanz eines quellen» und

herdenreichen Landes. Wiesen und Äcker, Haine
und Wälder, Dörfer und Städte bedeckten es,

und vielmal tausend Menschen gingen ans Werl,
und starke Frauen trugen Kinder auf ihren Ar-
men, die griffen ihnen lachend in Wange und

Haar, und Seligkeit war und Freude, und der

Friede gefegneter Arbeitstage mehrte die Lust in
jeglichem Herzen.
Da sank ich ins Gras zu meinen Füßen und
faß auf dem Moofe der Marmorfchwelle eines
längst verfallenen Heiligtums und breitete meine
Arme aus über dies selige Land, das einst eine

Wüste war und mir lieb, so lieb, daß das Herz
mir brannte, gebachte ich sein und seiner nun ver>

gangenen Not.
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>I Goethe und die deutschen Katholiken ^
Von Prof. Dr. Waaz (Wainz-Oonsenheim)

j U sM j W

>^? oethe,
"der alte Heidenlönig«, wie ei im

>^ Kreise der Romantilei hieß, auf einem
Heiligenfeste, Goethe als dankbarer Daistellei
der dort empfangenen Eindrücke katholischen
Glaubenslebens, Goethe schließlich als Stifter
eines Heiligenbildes für eine latholifche Wall»

fahrtslirche! — Las sind Tatsachen, die sich auf
den eisten Blick nicht gerade einfach und bequem
in die Geschichte feines Lebens einordnen lassen.
Und doch gehören sie hinein als Zeugnisse

seiner alles Menschliche und alles Göttliche
gleichermaßen umfassenden Liebe und seiner
auch heute noch vorbildlichen Achtung und An»

erlennung einer andersgearteten Religiosität,

lurz als Äußerungen Goethischer Frömmigleit.
Man sollte sich ihrer nicht nur in den latho»
tischen Rheingegenden, zu Füfzen des heiligen
Rochus, fondern allenthalben in deutfchen Lan»
den gern erinnern, zumal in diefen Jahren, wo
eine Welt des Hasses gegen uns aufgestiegen
ist, während die letzten Reste lonfessionellen
Haders mit Naturnotwendigkeit schwinden

müssen.
Es sprachen ja schon längst manche Anzeichen
dafür, daß sich weite Kreise deutscher Katho-
liten wieder stärker Goethe zuwenden und vor-

urteilsloser in seine Weile vertiefen wollen,
womit si

e

ja doch auch nur zu den guten über»
lieferungen aus den Zeiten vor dem Kultur»
kämpf zurücklehren.
Ein feinsinniger und nach allen Seiten gc-
rechter Aufsah des Dominilanerpaters Dr. Ei»
peditus Schmidt (in Bodes »Stunden mit

Goethe« IX, 3
.

Heft) darf hier wohl in erster
Linie genannt werden. Er stellt fest, bah
»Goethe so gut wie niemals in feindseliger

Weise gegen die Kirche aufgetreten ist, fondein
aus seinem künstlerischen Sehen Heiaus immei

manches Gute an ihi gefunden hat. Denn was
ei an gewissen Lebensäußerungen italienische!
Frömmigleit auszusehen hatte, werden ihm

deutsche Katholiken zum großen Teil nachemp»
finden können.«

Dieses Urteil aus dem Munde eines solchen
Sachlenneis, dessen katholische Glaubenstleue

zudem niemand anzufechten veimag, dülfte wohl
auch einem kirchlichen Katholiken über die Ge»

hä'fsigleitcn der vielberufenen und auf ihre Ge»

lehifamleit pochenden Goethe-Biographie bei
beiden Jesuiten Baumgartner-Stockmann hin»
weghelfen. Daß Goethe übiigens auch in den

Zeiten des wildesten Kulturkampfes, dem dieses
Weil feine eiste Entstehung verdankt, doch nicht
überall bei den deutfchen Katholiken in Miß»

lredit gekommen war, zeigt eine hübsche Anel»
böte, die uns Pater Schmidt «zählt: »3n einem
baylischen Priesterseminar kam es einmal voi,

daß bei hochwüibige Heu Regens verschiedene
Abungspiedigten seiner Schüler außerordentlich
lobte und si

e

fragte, woher denn die fchönen
Gedanken und Worte stammten. Und siehe, die
jungen Leute hatten ,Dichtung und Wahrheit'
gelesen und mit Geschick füi ihre Predigten be»
nutzt. An die Quelle hatte bei Heu Regens
freilich nicht gedacht und brummte auch ein

kleines hinterher, daß Goethe leine Predigt»
quelle sei, was natürlich die jungen Leute durch»
aus nicht überzeugte.«

Vermutlich war es die berühmte Stelle aus
dem siebten Buche von »Dichtung und Wahr»
heit« (1811 veifaßt), wo Goethe mit innigstem
Nachempfinden die segensvolle Bedeutung der

katholischen Sakramente darstellt, aus der sich
die angehenden Kleriler hatten begeistern las»
fen. Während ihm nämlich der evangelische
Kultus »zuwenig Fülle und Konsequenz« und
der Protestantismus überhaupt zuwenig Salra»
mente zu haben fchien, läßt er hier die größte
Hochschähung der katholischen Satramente ei»
kennen. Daß dies nicht etwa nüi voiübei»
gehende Stimmung, sondern ernste und blei»

bende Überzeugung war, ergibt sich aus einem

seltsamen Zusammentreffen: »Dichtung und

Wahiheit« wird duich einen Polizeibericht be»
stätigt.

Als Goethe 1822 in Maiienbad weilte — es

is
t die Zeit, als die letzte Liebe in ihm eiwachte,

die zu der jugendlichen Ulrike von Levehow — ,

da meldete der mit der Überwachung der Bade»
gaste betraute Polizei»3nspeltor nach Wien, daß
Goethe »dermalen für die latholifche Religion

nicht bloß sehr gemähigte Gesinnungen, sondern
recht viel Zuneigung blicken läßt: insbesondere
lobt er die Erbaulichkeit des katholischen Ritus
gegenüber dem protestantischen.« Hat doch
Goethe auch 18N5 in einem Gespräch mit Hein»
rich Voß, dem Sohne des Dichters, geäußert:
»Die Ohrenbeichte hätte den Menschen nie sol
len genommen werden!«

War also Goethes Verständnis für katholische
Einrichtungen, wie Pater Schmidt mit Recht
bemerkt, auch im wesentlichen aus feiner lünst»

lerischen Anschauung heraus geboren, fo kannte

er auf der andern Seite auch fehr wohl die
Wirkung des Katholizismus auf das Volks-
gemüt. An einer wenig beachteten Stelle, in

dem Aufsatz über den italienischen Vollsgesang
(1788/89), sagt er einmal: »Man möchte hier
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bemerken, bah es eigentlich der latholischen
Kiiche am besten gelungen ist, die Religion
populär zu machen, indem sie solche nicht so-
wohl mit den Begriffen als mit den Ge>
sinnungen der Menge zu vereinigen gewußt

hat.«

Übrigen« is
t ja hinlänglich bekannt, dafz der

Dichter, seitdem er den Kindeiglauben verloren,

nicht mehr im landesüblichen Sinne Protestant
war: hat er sich doch auch in seinem Gedicht
zum Reformationsjubiläum 1817 zu einem nicht»
lonsessionellen Protestantismus bekannt:

Auch ich soll gottgegeb'ne Kraft
Nicht ungenutzt verlieren
Und will in Kunst und Wissenschaft
Wie .immer protestieren.

Gewiß, Goethe war ein begeisterter Verehrer
der machtvollen Persönlichkeit Luthers und blieb

sich stets bewußt, was die Reformation für das

deutsch« Voll und ihn persönlich bedeutet«. Man
lann wohl auch unbedenklich sagen, basz ihm
der Protestantismus, so viel er auch an ihm
zu tadeln hatte, im ganzen innerlich stets näher
stand als die Lehre der römischen Kiiche. 3n>

dessen seine persönliche Religiosität war und
blieb seit seinen 3ünglingsjahren derart, baß sie
sich nicht in die Formen und Normen einer be»

stimmten Konfession bannen ließ, wie er sich ja

auch dem eigentlich kirchlichen Leben fernhielt.
3hm, dem in allen Dingen nichts Menschliches
fremd war, ging auch von allen Bekenntnissen
der menschlichen Seele zu ihrem Gott, alles,
was echt war, was wahrhaft von Heizen kam,

auch wieder zum Herzen. Mochte es nun irgend»
eine Form des Protestantismus sein, der bibel»

feste Glaube der Mutter oder die mystische
Frömmigkeit des Fräuleins von Klettenberg, der

»schönen Seele«, Lavaters Herzensrcligion oder

Herders Humanitätsevangelium: mochte es Ka»

tholizismus heißen oder 3slam oder Heidentum:
alles, was gut, fromm und edel war und hilf»
reich wirkte, das fchien ihm seiner eignen Re»
ligion im Innersten verwandt.
3n seinem höchsten Vreisenalter, ein 3ahr
vor seinem Tode, bekannte er seinem gut lalho»
tischen Freund« Sulpiz Boisserte, dafz er in der
ganzen Religionsgeschichte leine Konfession ge»

funden habe, zu der er sich völlig hätte be»
kennen mögen. Dann fährt er frohbcwegt fort:
»Nun erfahre ic

h

aber in meinen alten Tagen
von einer Sekte der Hypsistärier sin Kleinasien
im 3

.

und 4
.

Jahrhundert verbreitet, der Name
bedeutet ,Verehrer des Höchstens, welche, zwi»
schen Heiben, 3uden, Christen geklemmt, sich er»
klärten, das Beste, Vollkommenste, was zu ihrer
Kenntnis käme, zu schätzen, zu bewundern und

zu verehren und, insofern als es mit der Gott»

heit in nahem Verhältnis stehen müsse, an»

zubeten. Da warb mir auf einmal aus einem
dunklen Zeitalter her ein frohes Licht: denn

ich fühlte, dafz ich zeitlebens getrachtet hatte,

mich zum Hypsistärier zu qualifizieren.«
Und als dielen göttlich milden, duldsamen und

auch das Schöne und Gute ihrer Religion
freudig bejahenden, herzlich frommen Mann
haben ihn auch die glaubenstreuen Katholiken,
die ihm im Verlaufe seines langen Lebens
nähergetreten sind, hochgeschäht, ja leidenfchaft»
lich geliebt. Welche Reihen der besten Namen
aus der Geschichte des deutschen Katholizismus
begegnen sich da in gleicher Verehrung des Dich»
ters und Menschen Goethe! Zunächst solche aus
dem Kreise der Aufklärung: Damian Friedrich
Dumeiz, der Dechant von St. Leonhard in

Frankfurt, Bernhard Krespel, der 3ugend»
freund, und der Koadjutor und letzte Mainzer
Erzbischof Karl Theodor von Dalberg, der auch
Herders, des evangelischen Geistlichen, und

Schillers Freund war. Auf der Höhe des Le»
bens kündigte sich ihm bann der neue glauben«»
eifrige Katholizismus an in dem Kreise der

schönen Seele von Münster, bei Prinzessin Gal»

lihin: und seit der Jahrhundertwende huldigte

ihm die katholische Romantik in der Familie
der Brentanos, von denen Bettina geradezu
Kultus mit ihm trieb, und Fritz und Christian
Schlossers, der Nesfen seines Schwagers Georg,

die zur latholischen Kirche übergetreten waren.

3a, die letzte Freundschaft seines Lebens, die

Goethe noch in seinem Alter adschlosz, war die

mit einem überzeugten Katholiken, mit Sulpiz

Boisseree aus Köln, von dem er. sich in die alt»

deutsche Kunst einführen lieh. Als Goethe 1815,

nach langen 3ahren, an der Seite des großen

Freiherrn von Stein wieder einmal Köln be»

suchte, das damals noch eine rein katholische
Stadt war, da wurde er bort mit 3ubel begrübt

und dann in Koblenz auf bei Kaitaus« von

Gölies gastlich bewirtet. Es war ihm der

Ehren fast zuviel, denn er schreibt an seinen

Sohn: »Sie haben mich enthusiastisch, ja sana»

tisch aufgenommen, so dafz man es kaum ei»

zählen darf.«

Wohl hat es auch damals nicht an Stimmen
gefehlt, die Goethes Charakter oder seine Kunst

herabzusehen suchten: aber jene latholischen

Männer und Frauen hielten an ihm fest, weil

sie wußten, was sie cm ihm hatten. Wenn m<ln

vor Fritz Schlossers Gattin Sophie, geb. du Fay,
der Herrin des wunderlieblichen Stiftes Neu»

bürg bei Heidelberg, Goethe noch nach seinem
Tode herunterzusehen wagte, brachte sie den

Schmäher rasch zum Schweigen mit den Wor»

ten: »Sie haben ihn nicht gekannt!«
So hat auch ein moderner katholischer Kir»
chenfürst, der von den deutschen Parteitämpfen

gänzlich unbeirrt ist, der amerikanische Bischos
Svalbing, über Goethe geurteilt: »Seine Ge>

danken sind erhaben und tief, fein Verhalten

zur Mitwelt is
t

durchweg tolerant und menschen»
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sreundlich . . . Goethe is
t voller Geduld, Milde

und Heiterkeit ... Was er in Moral gelehrt,
is
t

gesund und kräftigend. 3st er auch lein
Christ, so ist, er noch weniger Gottesleugner
oder Spötter. Im Gegenteil, der Geist, in dem
er denkt und strebt, is

t der der Bescheidenheit,

Ehrfurcht und Entsagung, der Milde, Sym»
pathie und Hilfsbereitschaft. Er is

t ein Bau»

meister und lein Zerstörer; er is
t

ein Verbreiter
von Licht und Süßigkeit und lein Aussäer von

Zwietracht und Hah.«
Da trifft es sich denn gar schön und gut, dah
diesen göttlich milden Mann ein Zufall — oder
war es mehr als ein Zufall? — gerade zu dem
ersten Feste des wiedererwachten rheinisch»tatho»

lischen Glaubenslebens führte, zu dem Rochus»
fest von Bingen am 16. August 1814, und dah
er es mit den rheinischen Lanbsleuten beging
als ein Fest gottvertrauender, lebensfroher
Frömmigkeit, und nur als solches.

Zu des Rheins gestreckten Hügeln,
Hochgesegneten Gebleiten,
Auen, die den Fluh bespiegeln.
Weingeschmückten Landesweiten
Möget mit Gedanlenslügeln

3hr den treuen Freund begleiten.
Seit siebzehn Jahren hatte der Dichter die
alte Heimat am Main und Rhein nicht wieder»
gesehen. Die Kriegswirren der Napoleonischen
Zeit hatten ihm größere Reisen verboten: der
Tob der Mutter, die 1808 gestorben war, hatte
ihm sein altes Frankfurt, das er sich ohne sie
nicht denken konnte, zunächst verleidet. Aber
geistig hatte er sich in den letzten Jahren aus
der wilden, lampferfüllten Gegenwart in die

Vaterstadt und in die Jugendzeit geflüchtet,
deren Bild er soeben, wunderbar verklärt, in

»Dichtung und Wahrheit« erneuert hatte. Jetzt,

nachdem der Kriegsgott auf Elba vorerst zur
Ruhe gebracht war, fchien der Weg nach Westen
frei zur Fahrt in die alte Heimat. So entschied
er sich denn, den gewohnten sommerlichen Kur»

aufenthalt anstatt in Karlsbad 1814 im Heimat»
lichen Wiesbaden zu nehmen. Er machte wahr,
was er vor einigen Jahren einer Jugendfreundin
und Landsmännin ins Album gefchrieben hatte:
Was uns Günstiges in fernen Landen
Auch begegnet, fehnt, bei allem Glück,

Doch das Herz zu seiner Jugend Banden,

Zu dem heim'schen Kreise sich zurück.
Am 28. Juli langt« er in Frankfurt, am nach»
sten Tage spät abends in Wiesbaden an, von

Freund Zelter, der dorthin vorausgegangen
war, wohl empfangen. Cr hatte die getroffene
Wahl nicht zu bereuen und wuhte in seinen

Briefen das schöne rheinische Land und die lie»
den Leute nicht genug zu rühmen: »Tide, Him»
mel und Menschen sind anders, alles hat «inen

heiteren Eharalter und wirb mir täglich wohl»
tätiger.« Wenn er so auf der Höhe vor Wies»

baden das weite Bild des mächtigen Stromes
mit feinen Auen, das goldene Mainz, die alten
Städtchen und Ortschaften, die Rebhügel und
Wälder mit einem Blick erfahte, da belannte
er: »So weih man doch, warum man Augen
hat! Dies zu erfahren, war mir sehr nötig.«

Scheint es nicht, als ob hier in der linden

Lust des Rheinlandes, wo man lebt und leben
läht, Frau Aja aus dem Sohne rede: »überall
find' ich nur Gutes und Liebes. Bin überall
willkommen, weil ich die Menschen lasse, wie

sie sind, niemandem etwas nehme, sondern nur
empfange und gebe.« llnd an Zelter schreibt ei

später, im Rückblick auf diese Zeiten, er sehe
ein, dort »gut gewirkt zu haben: denn ich Hab«

ja nur das Testament Iohannis gepredigt: Kind»
lein, liebt euch, und wenn das nicht gehen will:

laht wenigstens einander gelten!«
Der ganze Zauber rheinischer Natur und rhei»
nischer Menschen sollte ihm aber aufgehen bei

einem Ausflug in »das übermäßig schöne Rhein»
gau«, den er am 15. August mit Zelter und
dem nassauischen Oberbergrat Eramer unter»

nahm. 3n Rübesheim, wo sie übernachteten,

fanden sie alles in froher Erwartung des mor»
gigen Festes auf dem Rochusberg drüben: und

auch Goethe und feine Reisegenossen verabrede»

ten, daran teilzunehmen. Gebieterisch donnerten

Böllerschüsse den Einladungsgruh herüber.
St. Rochus, ein südfranzösischer Heiliger aus
dem 14. Jahrhundert, dessen Legende der Dich»
ter so schön in seine Festbeschreibung zu ver»

flechten weih, galt befonders als wirlfamer Hel»
fei in Pestnöten. 3m Laufe des 15. Jahr»
Hunderts hatte sich feine Verehrung über die
ganze katholische Welt ausgedehnt. 3n Bingen
hatte man ihm im furchtbaren Pestiahr 1666

auf dem Berge östlich der Stadt, der damals
der Hesselberg oder der Eisenbtig hieh, eine
Kapelle gelobt. 167? wurd« sie geweiht. 1754

bildete sich eine St.»Rochus»Bruderschast, die
bald über 9M Mitglieder zählte und weichin
am Rhein und an der Nahe verbreitet war.
3n den Revolutionslriegen- wurde. 1795 die
Kapelle, an der sich di« Franzosen verschanzt
hatten, von den Österreichern von der Rüdes»

heimer Seite her in Brand geschossen. Sie
stand nun als Ruine da, von der Bettina in

ihrem »Briefwechsel Goethes mit einem Kinde«
gar anmutige Phantastereien zu erzählen weih.
3m Winter 1813 auf 1814, beim Durchzug
der Franzosen und Verbündeten, erlebte Bingen
wieb«r eine entsetzliche Pestzeit. Der Lazarett»
typhus war im Gefolge der Heere eingezogen.
3m November 1813 starben allem 152 Men»
schen, während sonst die Sterblichkeit eines ga»
zen 3ahles damals in Bingen nur 90 Personen
betrug. Da en'nnerte man sich wieder des Hei»
ligen und seines zerstörten Kirchleins, Die
Bruderschaft, die von den Franzosen nicht ge>

50»
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duldet worden war, wurde erneuert, die Kapelle

wieder aufzubauen beschlossen. Auch die Nicht»
lalholilen steuerten reichlich bei, und als man

zur inneren Ausstattung die Einrichtung der
aufgehobenen Eibingei Klosterkirche von der

nassauischen Verwaltung erwarb und am 30.
und 31. März 1814 herüberbrachte, da schrieb
der biedere Steuermann 3oh. Adam Sensig in

seine Chronik: »Da hat alles geholfen. Der
Schullehrer Hauser hat alle seine großen Schü»
ler und kleinen zum Tragen geschickt, und fremde
Tagelöhner, die ic

h gar nicht gekannt habe,

haben geholfen. Wenn die 3uden gedurft hat»
ten, fo hätten si

e

gern geholfen.« Es is
t die

Szene, die Goethe nach dem Bericht der Ve»
teiligten so anmutig darstellt, wie er si

e mit
Künstleraugen geistig erschaut hat.
Am 15. August war man so weit, daß der
Vau neu geweiht werben konnte. Es geschah
durch den Geistlichen Rat Jonas, einen ge>
borenen Binger, in Anwesenheit des Bischofs
Colmar von Mainz. Am nächsten Tage war
Prozession und Festgottesdienst — in Anwesen»
heit des größten Dichters deutscher Nation.
Was Goethe da droben gesehen und erlebt
hat, das möge man selber nachlesen in seinem
lieblichen, 1816 veröffentlichten »St.'Rochus»

Fest zu Bingen«, einem Weilchen, das an»

erlanntermahen zu seinen schönsten Schriften,

mithin zur besten deutschen Prosa gehört. Wer
möchte es auch wagen, ihm seine »heitere, im

Inneren fromme Darstellung«, wie er si
e

selber
nennt, nachzuerzählen, oder mit seiner poetisch

verklärten und doch durchaus gegenständlichen

Schilderung des frommfröhlichen rheinischen

Volksfestes wetteifern wollen?

Auch die überaus schöne Predigt, die er dem

Festredner in den Mund legt, is
t

natürlich des

Dichters Eigentum: aber auch das, was er in

Wirklichkeit gehört hatte, war eindrucksvoll,

schlicht und schön. Noch zwei Jahre später er»
innerte ihn Zelter an diese Rede mit den Wor»
ten: »Es war nichts Gemachtes, Berufenes:
alles floß natürlich, ungefordert, notwendig zu»

sammen und wieder auseinander wie eine schöne

Vision; und ich glaube, so hast auch Du es
empfunden, denn Du warst gerührt mit Freu»
den, wie Du des schönen Tages noch gern ge»
denkst.«
Ja, Goethe gedachte dieses Tages noch gern,

so gern, daß er den Besuch am 5
. September

von Winkel aus wiederholte, wo er acht Tage
als Gast der Familie seines Landsmanns Franz
Brentano weilte. Man hörte die weichen Töne
der Orgel. Noch entbehrte der Hochaltar seines
Bildes. Da rief Goethe — so erzählt Bren»
tanos Gattin — wie in feierlichem Gelübde
aus: »Da muh ein Heiligenbild hineingemalt
werden!«

Freudig stimmten die Brentanos bei. Goethe
übernahm selber die Ausführung und wurde in
der Tat noch in seinen alten Tagen Heiligen»
maier. Zu Ansang 1816 machte er sich ans
Werl. Er selbst entwarf die Skizze, fein
Schweiz» Freund Piofesfoi Meyei in Weimar
zeichnete den Karton, und die jugendliche Ma»
lerin Luise Seidlei in Jena führte das Bild in
Ql aus. Es is

t

durch die Inschrift »Tx Voto«
— si

e

steht auf den Stufen des väterlichen Pa»
lastes, den der Heilige eben velläßt — als
Votivbilb bezeichnet. Am 15. Juli wulbe es
an die geistliche Behörde nach Bingen gesandt,
»um«, wie Goethe wünscht, »an dem feierlichen
Tage die Augen und Herzen der Gläubigen

auf sich zu ziehen«. Der Pfarrer wollte dem
Bilde wirklich die Ehrenstelle am Hochaltar
einräumen, mußte es aber, des zu kurzen Fol»
mats wegen, an einem Pfeiler aufhängen. Als
die Kapelle in der Nacht auf den 12. Juli 1889,
vom Blitz getroffen, niederbrannte, konnte doch,
mit andern Kostbaileiten, auch Goethes Rochus»
bild gerettet weiden. 1890—95 wurde die Heu»
tige prächtige« Kiiche erbaut, in dei man auch

ihm feinen Platz wiedei angewiesen hat: und

zwai findet man es in bei Turmballe, in dei

Michaelslapelle.
Kein Besucher der Kirche, der von Goethe
weiß, wird versäumen, auch sein Heiligenbild

zu beschauen, das, allem Widerspruch zum Trotz,

noch heute Kunde gibt von Goethes Frömmigkeit.
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Mondtat
Der Mond warf Silberblüten,
Sie dufteten nach Nacht.
Wie sie mein Bett bespiühten.
Bin ich vom Schlaf eiwacht.

Ei ließ die Hände gleiten
Und hob mich fcmft empoi.

Ich ließ mich willig leiten
Durch allel Steine Ehoi.

Ich stand in seinei Aue.
Ei wies hinuntei: du!
Da warf ich, süße Fiaue,
Dir einen Monbstiahl zu. Gtto Wilhelm FränKl
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Frauenberufe
Von Emma 5iropp

(?>ie wirtschaftlichen Veränderungen, die die

^/ Kriegszeit mit sich biachte, hoben die Ve»
rufstätigkeit der Flauen einschneidend beeinflußt:
sühite doch die gewaltige Kraftanstrengung, die

diese 3ahre auch von den Daheimgebliebenen so»
derten, dazu, die Arbeitskraft der Frauen in einer

Weise den nationalen Aufgaben dienstbar zu

machen, die vordem auch der kühnsten Phan»

taste undenkbar gewesen wäre. Das Eindringen
der Frauen in zahlreiche Berufszweige, auch in
solche, die ihnen bisher verschlossen waren und,

zum Teil mit Recht, für ausschließlich »männliche«
galten, vollzog sich dabei verhältnismäßig leicht.
Wurden die Haustöchter und reiferen Frauen der

Oberschicht vorwiegend durch vaterländische Ge»

sichtspunlte veranlaßt, ihre Kraft ehrenamtlich
oder besoldet dem Staatswohle zu widmen, so lag

für die große Mäste der Anreiz hierfür gleich»

zeitig in der guten Entlohnung, die durch eine oft
übergroße Minderung der Ansprüche in bezug auf

fachliche Vorbildung und Leistungsfähigkeit sowie
durch die mit eignem Erwerb verbundene größere
persönliche Freiheit in mehrfacher Weise lockend

erschien.
Die Besetzung der hunderttausende neugeschaf»

sener Stellen in Ämtern und Kriegsbetrieben

sowie der notwendig gewordene Ersatz lriegsbienst»

fähiger Männer durch Frauen entwickelte sich
daher durchaus reibungslos, wenn auch nicht zu
verkennen war, daß durch diesen Aufsaugungs»
prozeh, der Hausfrauen und Mütter zur Erwerbs»
tätigtest zwang, sowie durch den steigenden Man»
gel an hauswirtschaftlichen Hilfskräften die Fa»
Milien schwer zu leiben hatten. Die Not der Zeit
gebot es, sich mit diesen Mißständen abzufinden
und die Härten zu ertragen, die die weibliche
Mobilmachung für den Einzelnen und die All»
gemeinheit mit sich brachte.

immerhin wurden durch solchen Massenzustrom
bisher erwerbsloser Frauen, der nach zuverlässigen
Berechnungen mehr als eine Million Frauen und
Mädchen dem Arbeitsmarlt zusührte, Verhältnisse
geschaffen, die die »Demobilifation« des weiblichen

Arbeitsheeres zu einer der schwierigsten Aufgaben

unfrei Übergangswirtschaft weiden liehen. Denn
es steht außer Zweifel, bah die Mehrzahl dieser
Erwerbstätigen durch die wirtschaftliche Not, die
der ungünstige Friedensschluß erwarten läßt, ge»
zwungen sein wirb, für ihren Lebensunterhalt
weiterhin selbst zu sorgen: von den Mädchen und
Frauen, die von ihr wenig ober gar nicht be>

troffen werben, wird außerdem ein großer Teil
die Freude, Befriedigung und Selbständigkeit, die

Berufsarbeit verleiht, nicht mehr entbehren wollen.

Die Auflöfung zahlreicher Kiiegsbetriebe und

Amtsstellen sowie die selbstverständliche Pflicht,
den rücklehrenden Kriegsteilnehmern ihre früheren
Arbeitsplätze wieder einzuräumen, wirb daher ein
Überangebot weiblicher Arbeitskräfte hervorrufen,

das alle Gefahren der Arbeitslosigkeit in sich
schließt, auch die, daß sittlich nicht ganz gefestigte,

durch guten Verdienst jetzt verwöhnte Mädchen
und Frauen leichter als sonst auf eine schiefe Bahn
gedrängt werden. Eine Ab» und Umleitung der

weiblichen Erwerbstätigen auf andre Arbeits»
gebiete erscheint daher bringend notwendig, um so

mehr, als die von den Behörden in Aussicht ge-
nommenen Maßnahmen der Eiwerbslosenunler»
stühung, Arbeitsbeschaffung, die Regelung der

Wohnungsfrage und andre foziale Einrichtungen

für die Frauen der mittleren Vollsfchichten nur

zum geringsten Teil in Betracht kommen.
Damit is

t
die öffentliche Aufmerksamkeit wieder

auf die Frauenberufsfrage gelenkt, wenn auch in

anderm Sinne als in früheren Jahren. Galt es
ehedem, neue Berufe zu erfchliehen, dem Frauen»
wirken freie Bahn zu fchaffen, fo wirb man seht
ausschliehlich nach Betätigungen Ausschau halten
müssen, die wahrend des Abbaues der Kriegs»

Wirtschaft und in der aller unfrei früheren Hoff»
nungen beraubten Zukunft die Gewähr für
dauernde wirtfchaftlich und seelisch befriedigende

Arbeit bieten.

. Eine klare und fest umrissene Übersicht der in
Betracht kommenden Frauenberufe läht sich aller»
bings zur Zeit nicht geben, da die Gestaltung

unsers zukünftigen Wirtfchaftslebens noch in dunkle

Schleier gehüllt ist. Soviel steht aber heute.fchon
fest, bah sich das Heer der vor einer Berufswahl
Stehenden in erster Linie praktischen Be>
rufen zuzuwenden und die Wertung der einzelnen
Berufe, in bezug auf ihr gefellfchaftliches Ansehen,
und die Freiheit, die si

e

dem persönlichen Leben

bieten, unter veränderten Gesichtspunkten zu voll»

ziehen haben wird. Das gilt besonders für die

hauswirtschaftlichen Berufe, die seit geraumer

Zeit leider viel von ihrem Anreiz eingebüßt haben,
deren Nichtigkeit die Kiiegseifahrungen jedoch
wieder in volles Licht rückten.
Als die große Wirtschaft«, und Kulturbewe»
gung der Frauen einfehte, war es verständlich, bah
den nach freier Betätigung ihrer Fähigleiten
Drängenden Haus und Küche zu eng wurden.
Neue Ziele galt es damals zu erstreben, neue Vil»
bungs» und Berufsmöglichleiten hemmenden Vor»
urteilen abzuringen.

Diese mehr oder weniger friedliche Frauen»
revolution führte in verhältnsimäßig kurzer Zeit

lefteimonn« Monnliheft«. N»nd 12», II: Heft 758 5l
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zu einer außerordentlich erfolgreichen Ausbrei»
tung und fachlichen Vertiefung der Frauenarbeit,
die in den Kriegsjahren die Feuerprobe ihrer Be>

rechtigung und vollswirtfchaftlichen Notwendigkeit

in glänzender Weife bestand. 3cht i st die Bahn
frei; dem Zwange des Heimatlampfes gehorchend,

mußten die eigentlichen Ziele fogar weit über»

schritten und Frauen in Berufe geleitet werden,

deren Anforderungen si
e

in körperlicher, seelischer
ober intellektueller Beziehung oftmals nicht ge»

wachsen waren.

Liefen Verhältnissen, die an Treibhauslultur
erinnern und die wurzelstarle Weiterentwicklung

der Frauenarbeit ebenso hindern, wie sie die Be>

urteilung der weiblichen Leistungsfähigkeit un>

günstig beeinflussen, is
t

jetzt entgegenzuarbeiten.

Die Berufswahl muh sich wieder von der Frage

leiten lassen: Auf welchem Gebiete lann ich meine
persönlichen Anlagen für das eigne Fortkommen
und für die Allgemeinheit am wirtfamsten be»

tätigen? 3hre gewissenhafte Beantwortung wird

dazu beitragen, die ungesunde Überweitung der

auszerhäuslichen Berufe einzuschränken, die jetzt
bis in die einfachsten Volksschichten hinein zu

beobachten ist, und vielen Rückwanberinnen aus

den Schreibstuben den Kochlöffel wieder in die

Hand geben.

Diefe Wiederaufnahme von Berufen, die vor.

übergehend für »unmodern« galten, darf aber

durchaus nicht als kultureller Rückschritt ausgesalzt
werben. Sie stellt im Gegenteil den Sieg klarer
Vernunft über falschen Ehrgeiz bar, um so mehr,

als die häuslichen Berufe, vom einfachsten bis

zum verantwortungsvollsten, gut ausgebildeten

Kräften, ein gesichertes Arbeitsfeld bieten. Die

Nachfrage nach tüchtigen Hausange st eilten
und Hausbeamtinnen tonnte schon vor
dem Kriege nicht gedecktweiden und steigerte sich in

den letzten 3ahren zu einem Notstand, unter dem

nicht nur die Familien, sondern auch die gemein»
nühigen Wirtschaftsbetriebe, Soldatenheime, Laza»
rette, Anstalten usw. litten. Besonders schwer
waren die leitenden Stellen zu besehen, eine natür

liche Folge der früheren Geringschätzung Haus»
wirtschaftlicher Berufe, die den Nachwuchs gut
durchgebildeter, inzwifchen gereifter Kräfte ver»
ringerte.

3hn wieberzuschaffen, müssen wir jetzt bestrebt
fein, denn die gemeinnützigen Einrichtungen wer»

den in den nächsten wahren einen umfassenden

Ausbau erfahren, ebenso aber werden viele Fa.
milien und Einzelpersonen einen eignen Haushalt
nicht mehr führen tonnen ober, durch die Woh»
nungsnot veranlaßt, Fremdenheime aufsuchen, die

damit gleichfalls eine größere Zahl von Haus»
beamtinnen brauchen. Haustöchtern, Kriegswitwen
und reiferen Frauen, die ohne besondere fachliche
Ausbildung in diefen 3ahren als »Hilfsarbeite»
rinnen« beschäftigt waren, erschließt sich damit ein

günstiges Arbeitsfeld, zumal' da die Mehrzahl

von ihnen für den hauswirtfchoftlichen Beruf be>
reits praktische Vorkenntnisse mitbringt, die die

Ausbildungszeit abkürzen. Denn darüber mutz
man sich klar sein, daß auch der Beruf der Haus»
be»mtin»eine festumrissene, Theorie und Praxis
vereinende längere Lehrzeit verlangt, die mit einer

Prüfung abzufchließen bat.
Die Zeiten sind vorüber, da ein junges Mab»

chen vom elterlichen Herde, an dem es sich spie»

lerifch betätigte, ohne weiteres als »Stütze», eine

verwöhnte Dame der Gefellfchaft nach Zusam»
menbruch ihrer wirtschaftlichen Lage als »Neprä»

fentantin« Erwerb finden tonnte. Die ungenü»
genden Leistungen, die Verschiebenartigleit des

Herkommens und der Bildung, der Lebensauffas»
sung und Lebensllnsprüche dieser Anwärterinnen

auf Haushaltsstellungen trugen ja gerade dazu bei,

den häuslichen Berufen eine Ufcrlosigleit zu geben,
die ihr sachliches und gefellfchaftliches Anfehen
herabsetzte und ihren Vertreterinnen den Arbeit»
gebern gegenüber in eine unsichere, von beiden

Seiten nicht feiten mißverstandene Stellung

brachte.

Der Wunsch, in dieser Beziehung Wandel zu
schassen und den Beruf der Hausbeamtinnen
innerlich und in feiner äußeren Weitung zu heben,

veranlaßte den »Verband zur Förderung Haus»
wirtschaftlicher Frauenbilbung», bestimmte Nicht»
linien für die Ausbildung von Hausbeamtinnen
aufzustellen und ihre Tätigkeit damit in die »ge>

lernten« und organisierten Frauenberufe einzu»

reihen. Die Lehrplöne, die von ihm aufgestellt
und von allen dem Verbände angeschlossenen
Haushaltungsschulen angenommen sind, sichern
jetzt eine gewissenhafte, die Arbeitgeber besriedi»
gende und die Stellung der Arbeitnehmerinnen
festigende Fachausbildung. Nach ihnen machen
junge Mädchen von siebzehn 3ahren zuerst das

»hauswirtschaftliche Jahr« durch, in dem alle

grundlegenden Kenntnisse in systematischer pral»

tischet und theoretischer Belehrung erworben wer»
den, darauf treten si

e

sür ein halbes 3ahr in den

Hausbeamtinnenluisus ein. Zwanzigjährige Schü»
lerinnen, die genügende Vorbildung nachweisen
können, erledigen die Ausbildung zur Hausbeamtin

in einem 3ahre, während Personen, die schon
längere Zeit Stellungen innehatten und über gute
Zeugnisse verfügen, die Vervollständigung ihres
Könnens in einem halben 3ahre erzielen können.
Den Abschluß dieser Lehrzeit bildet eine Prüfung,
die gleichfalls bestimmten Vorschriften unterliegt,

ihr hat sich ein halbjähriges unbesoldetes Prallt»
tum anzuschließen, das von der Schule vermittelt
wird. Nach mehrjähriger praktischer Tätigkeit

kann die geprüfte Hausbeamtin dann in einem be»

sonderen Ausbilbungsgange die Befähigung zur
Arbeit in Großbetrieben erwerben.
Die Anstellungsaussichten bei »geprüften Haus»
beamtinnen« sind, wie schon erwähnt, sehr günstig.

Die jüngeren Kräfte finden in Familien und in
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kleineren Fremden» und Erholungsheimen, in denen

bei Dienstbotenmangel bei Hausfrauen und Leite»
rinnen den Wunsch erweckt hat, ein gebildetes

Mädchen zur Überwachung und Anleitung des

vielfach mindeiweitigen Hauspersonals anzustellen,

angemessene Stellungen, wenn auch nicht ver»

schwiegen weiden darf, dasz die Wohnungsfrage
und die Belastung mit hohen Steuern den Kreis
der Familien, die eine geprüfte Hausbeamtin an-

zustellen in der Lage sind, beschränken weiden.

An ihre Stelle wirb aber voraussichtlich eine Ver»

mchrung der geschäftlichen und der sozialen Wirt»

schaflsbetriebe treten. Für die in längerer Praris
geschulten älteren Hausbeamtinnen aber kommt

die wirtschaftliche Leitung von Sanatorien, Klini»
len, Volksküchen, Wohlsahrtsanstalten, Erziehung?»

anstalten usw. in Betracht.
Die Besoldung bewegt sich, je nach der vor»

ausgegangenen praktischen Tätigkeit, zwischen fünf»
zig und hundert Marl bei freier Wohnung, Bei»
pflegung und Wäfche, is

t

also, da die jetzt so hohen

Kosten für den Lebensunterhalt wegsallen, als

durchaus günstig zu bezeichnen. Eine Urlaubszeit
von vier Wochen im 3ahre, die aber nicht zu»
fammengelegt zu werden braucht, is

t

der Haus»
beamtin vertraglich zuzubilligen, ebenso soll ihr
nach Möglichkeit ein freier Nachmittag in der

Woche und alle vierzehn Tage ein freier Sonn»
tagnachmittag gewährt werden, auch genügende

freie Zeit, um nach der Tagesarbeit sich persön»

lichen Angelegenheiten widmen zu können. Diefe
Vertragsbedingungen, die der Verband zur För»
berung hauswirtschaftlicher Frauenbildung auf»
gestellt hat, sind dadurch wichtig, bah si

e

die Ab»
neigung mindern sollen, die sich jetzt noch vielfach
gegen die häuslichen Berufe gellend macht und

ihre Ursache in dem bisherigen Mangel an ge»
nügender freier Zeit fand. 3hre lückenlose Durch»
führung muh daher den Arbeitgebern dringend

empfohlen werden; im eignen Interesse müssen

si
e

darauf bedacht fein, die Hausbeamtin nicht als

»besseres Dienstmädchen« zu behandeln, sondern

ihr die Stellung einzuräumen, auf die si
e als An»

gehörige der gebildeten Kreife berechtigten An»
fpruch hat.
3n ähnlicher Weife is

t

durch denselben Verband,

gemeinsam mit dem »Verein für wirtschaftliche
Fiauenschulen auf dem Lande«, die Ausbildung

geprüfter ländlicher Hausbeamtinnen

in die Wege geleitet. Diese Ausbildung, die felbst»
verständlich auch Unterricht in Obst» und Ge»

müfebau, Groh. und Kleintierzucht und Milchwirt»
schaft umsaht, erfordert gleichfalls zweieinhalb«
Jahr und gliedert sich ebenfalls in ein Hauswirt»

fchaftliches 3ahr, das aber durch den Nachweis
praktischer Vorkenntnisse erlassen weiden kann, den

eigentlichen Lehrgang sür ländliche Hausbeamtin»
nen und in ein halbjähriges Praktikum in einem

ländlichen Betriebe. Die Fachprüfung erfolgt nach
Abschluß des Hausbeamtinnenlehrganges, Auch

in diesem Berufe übersteigt die Nachfrage das

Angebot bei weitem. Die angebotenen Gehäller
bewegen sich bei freiem Aufenthalt zwifchen fünf»
zig und hundert Mark. Hauptweit wird bei die»

fer Ausbildung auf die Beherrschung der Küche
gelegt.

Da die Friedenszeit eine überaus angespannte
Erzeugung von Lebensmitteln verlangen wirb, sind
als weitere praktische Berufe, die geeigneten Per»
fönlichleiten gute Zulunftsaussichten bieten, die

Berufe als Gärtnerin, Geflügelzüch»
terin und Meierin zu nennen. Nach den
politischen Umwälzungen der jüngsten Zeit is

t mit

der teilweisen Aufteilung der grohen Güter zu
rechnen, die die Neubildung kleiner und kleinster
ländlicher Betriebe zur Folge haben wiib. Daraus

ergibt sich für landwirtschaftlich tüchtige Frauen
die Möglichkeit, Grundstücke geringen Umfanges

zu erwerben, um auf ihnen Kleintier» und Ge»

fliigelzucht, Obst» und Gemüsebau zu treiben. Sie
werben sich aber wiederum nach Hilfskräften um»

sehen müssen, also vornehmlich nach gutgeschulten

Gärtnerinnen und Züchterinnen.
Das Landwirtfchafismimsterium hat diese Cnt»

Wicklung, wenn auch nicht in der umwälzenden
Art, wie si

e

uns bevorsteht, vorausgesehen und

daher schon im August 1918 eine Neuregelung der

Ausbildung staatlich geprüfter Gärtnerinnen ver»
anlaht, die auch auf biefem Gebiete Einheitlichkeit
der Ausbildung und Gewähr tüchtiger Leistungen

sichert. Die Ausbildung zur staatlich geprüften
Gärtnerin dauert zwei 3ahre.
Auch die Berufe als Lehrerin der Haushal»
tungslunde an städtischen oder landwirtschaftlichen
Schulen, als Wanderlehrerinnen und neuerdings

auch als Lehrerinnen für Kleingartenbau sind aus»
sichtsreich, da die Notwendigkeit, die Nahrung?»
mittelerzeugung zu heben und deren Verbrauch in

zweckmäßigster und sparsamster Weise zu sichern,

eine Vermehrung der Ausbildungsanstalten ebenso

erfordert wie die Verbreitung hauswirtschaftlicher
Kenntnisse in alle Vollsfchichten.
Neben diesen Berufen, deren Entwicklungsaus»

sichten auf den Anforderungen des täglichen Le»

bens und des Wiederaufbaues unfrei Wirtschaft»
lichen Kraft beruhen, wird sich auf sozialem Ge»
biet eine Steigerung der Nachfrage von Arbeits»

lräften entwickeln. Sich den fozialen Be»
rufen zuzuwenden, wird ein guter Teil der
Frauen geneigt fein, die während des Krieges im
Fürforgewesen der Heimat oder der besehten Ge»

biete tätig waren. Da ihre bisherige Befchäft!»
gung aber meist wohl einseitig war und auf vor»
übergehenden Verhältnissen fuhte, so werben auch

sie sich jetzt einer ergänzenden oder auf einen be»

stimmten Sonderzweig gerichteten Ausbildung un»

terziehen müssen.
Dies gilt sowohl für die Krankenpflegerinnen,
die bisher ausfchliehlich in Lazaretten tätig waren

und nun auf Kinder» und Frauenstationen eine
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alle Zweige ihres Berufes umfassende Fachausbil»
düng zu erstreben haben, wie süi soziale Arbeite»
rinnen, die, nehmen wir einmal an, bis jetzt in der
Gefangenensürsorge oder in der Fürsorge für die
Armen der besetzten Gebiete arbeiteten und nun
der heimischen Jugendfürsorge, der Arbeiterinnen»

fürforge, Wohnungspflege oder ähnlichen Zweigen

der Wohlfahrtsarbeit ihre Kraft widmen wollen.

Auskunft über die Einzelheiten der jeweils not»
wendigen Ausbildung und der Berufsaussichten
erteilt der »Deutsche Verband der Sozialbeamtin»
nen«, Berlin V? 30, Barbaiossastraße 65.

Ein neuer Zweig sozialer Arbeit entwickelt sich
übrigens zur. Zeit durch die Vermehrung der

öffentlichen Arbeitsnachweise, die möglichst in allen

größeren Städten mit über IN UNO Einwohnern
einzurichten den Gemeinben bereits seit etwa einem

Jahre durch die Kriegsamtsstellen nahegelegt

wurde, und die zum Teil bereits durchgeführt oder
in Aussicht genommen ist. Ihnen sollen auch
Frauenberufsberatungsstellen angegliedert weiden,

die den Stellungsuchenben Hinweise zu geben

haben, in welchen Berufszweigen Überangebot
oder Mangel an Arbeitsfreisten besteht. Zur Zeit
fehlt es noch durchaus an Arbeitsnachweisbeam»
tinnen, fo bah für deren Ausbildung kurzfristige

Lehrlurse eingerichtet wurden, die zunächst nur als

Notbehelf dienen, um vorerst dem dringendsten
Mangel an fachlich gefchulten Kräften abzuhelfen,
mit der Zeit aber in eine längere Zeit erfordernde
Ausbildungsmethobe umgewandelt werden follen.
Die Geschäftsstelle des »Kartells der Auskunft-
stellen für Frauenberufe. (Berlin, Brückenallee

33) teilt über diese Lehrlurse und ihre Vorbebin»
gungen gern Näheres mit.
Die Auskunftstellen, die in diesem Kartell de-

reits zusammengeschlossen sind und in fast allen

größeren Städten bestehen, seien überhaupt den
vor der Berufswahl stehenden Frauen und Mäd»
chen auss wärmste empfohlen, da in ihnen das

statistische Material über alle Frauenberufe fort»
gefetzt zusammenläuft und gesammelt wird und sie
daher über Ausbildungsdauer, die aufzuwenden»
den Kosten, die Gehaltssätze und Anstellungsaus»

sichten nach den neuesten Feststellungen unterrichte!

sind. Mit diefer Beratungsarbeit fällt ihnen eine
überaus wichtige Ausgabe in der Überleitung jetzt

erwerbslos gewordener Frauen in andre Berufe
zu, ebenfo wie sie den jungen Kräften, die voll
Hoffnung und mit regem Arbeitseifer Umschau
halten, welchem Gebiete der Frauenarbeit sie sich
zuwenden wollen, die Wege zu weisen haben, die

ihnen, nach Einblick in deren Lebensumstände und

persönliche Eigenart, die größte Aussicht auf Er-
folg bieten. Denn mehr als je heißt es jetzt

dahin wirken, daß auf jeden Arbeitsplatz die am

besten geeignete Frau gestellt wird; Vorurteile, die
die Berufswahl unter den Gesichtspunkt der »Vor»
nehmheit» der einzelnen Betätigung stellen, müssen
fallen, Kräfteveigeudung, unnötige Kosten und

zweckloser Zeitauswand müssen vermieden werden.

Für Berufständeleien sind die Zeiten zu ernst,
denn mehr noch als die Kriegszeit wird die Frie»
denszeit den ganzen Mann und die ganze Frau
verlangen, das Einsetzen aller Kräfte für den

Wiederaufbau unsers schwer geprüften Vaterlandes.
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V j Ich hatte einst ein schönes Vaterland
Ich Hütte eins! ein schönes vnterlnnd . . .

^ ß Du liegt mein suttenfpiel, ich hub's Zerschlagen.

W
- wenn sie mich draußen nach der Heimat fragen,
^ ! Ich winke müde, müde mit der Hand
W s Und fuge aligewandt:
M s Ich hatte «inst ein schönes Vaterland.

M s Ich Hütte einst ein schönes Vaterland !
wer wollte noch mit Stolz von Deutschland fprechen —
Der Gram will mir das Herz, die fidern brechen.

W z Ich lehn' den grünen Kops un fremde wand,
^ ! fasf' meines Kindes Hand -
H s wir hatten einst ein schönes Vaterland !

H s Und dennoch lieb' ich dich, mein deutsches tand !
W s wachs auf, mein Rind, für Deutschland feilst du leben,
^ s Um die zertretne Helmut aufzuheben.

Deutsch sind wir beide, Sohn! frei fei's bekannt ...
H s Trotz Schmach und Schund:
W - wir hüben doch ein schönes Vaterland!
^- Johanna wolff

-i -
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DasErzgebirg
Eine 5<udie von Kurt Arnold Iindeisen

?Nit vierzehn Abbildungen und einem farbigen Tinschaltbilde von Alfred Hosmann-Ltollberg

ie Wünsche unfrei östeireichifchen
Brüder, die nach dem deutschen
Heizen über Böhmen weg sehn»
süchtige Hände strecken, flohen

IKinter den europäischen Bädern
Karlsbad, Teplih, Franzensbad an eine uralte

Wand von Gneis und Granit, die aus dem Eger»

und Bielcttal gewaltig emporgemauert is
t

und an

der Straszen und Eisenbahngleise in mühseligen

Serpentinen hängen. Eine riesige dunlle Naupe

buckelt in Tausendmeterhöhe von Tagwerden

schräg linls hinauf in Sonnennicdergang: das

Erzgebirge.

Nach Norden zu baufcht es sich, allmählich ab»

fallend, in das sächsische Land hinein. 3n den

Falten seines 3ägertleioes stürzen Gewässer. Mit
Wald und lila Heide is

t

sein Samt verbrämt.

Siebenstern und Tausendgüldenkraut glöckcln aus

seinen Knopflöchern. Um seelenvolle Landschaft

und sonderliches Menschcnwesen is
t

sein regen»

verwaschener Mantel geschlagen,
Elegie is

t die grosze, gedehnte Wellenlinie seines
Kammes, duntelverhangen mit Nabelholz, um»

flort von jähen Nebeln und abenteuerlichem Ge»

W«N«IM»NN« Mon»!»b»f!», VllNd 12». N: Hlft 756

wöll. Jahrtausende schon steht dieselbe gelassen«

Silhouette in Abend und Morgen, sehr müde
und sehr all, sonst wären die Bergsormen kantiger,
die Falten und Nunzeln der granitenen Stirn
weniger tief geätzt, fönst wäre die melancholische

Kammfläche dem kurzen Aufbringen der Gipfel

nichl so angenähert. Abendandacht und ferner
3ugendverzicht is

t

in der Gebärde der langhin»

gelagerten Gesteinmasfe, und wenn si
e
,

auf ihrer

nördlichen Achsel ein Nudel basaltener Särge
trägt, so stimmt das sonderbar zu dem ganzen

Bilde. Genau wie der schattige Ernst des Fichten»
waldes, der noch um ihre Schultern geworfen
ist, wo nicht der erzschürsende Eiser eines ver»
gangenen Geschlechts die Stämme umgeschlagen
und nackte Nippen, table Grate bloszgllegl hat.
Der Blöhcn, Nippen und Grate hat sich das
violette Gewucher des Heidekrautes erbarmt, wich»
rend in den kargen Tcppich der Bergwiesen die

gelbe Flamme der Arnika um 3ohanni und das

Geflock der Weidenröschen im Heibstwerden eine

gedämpfte, spröde Lustigkeit zaubert. Schwermut
und Eintönigkeit hingegen sind ewig zu Hause, wo

flache Mulden der Kammbreite mit zähem Lehm
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ausgepolstert waren. Da haben Hochmoore den
Wald gescheucht. Krüppelliefcrn und Zwerg'

birlen kriechen geduckt wie verfolgte Phantome.
Die weihen Büschel des Wollgrases fächeln in

Schwaden. Moos krampst sich in Moder und
Wurzelfäulnis. Dazwischen äugt mit bösem Auge

todduntle Flut. Wenn dazu noch spitzer Wind
poltert und Regen, der trübe Gefpiel ach so vieler

grauer Tage, in schrägen Strichen geschüttet wird,

ober wenn der Schnee schon im September kommt

und in trustigen Klumpen liegt, schrill überweht,

bis in die Veilchentage, dann is
t die Fläche alles

Trostes bar und zum Sterben traurig der Ge>

kniehohen Schmäle. Hoch über Krone und Busch
zieht der Habicht eine einsame Fittichspur.

Des Gebirglers Siedlung liegt zwischen Heide
und Holz geklemmt, einstöckig, weitzgetüncht, mit

hölzernem Giebel, der wie brauner Samt zwischen
hageren Vogelbeerbäumen ausgespannt ist, ein

paar Kartoffelzeilen dahinter und ein Kraulgärt»
lein. Zuweilen wird ein rotes Kopftuch neben
den Zeisigtäfigen am kleinen Fenster sichtbar.
Holzpantoffeln klappern. Feierabends wandelt

eine Tabakspfeife ums Feld, und hinter der llo>
bigen Echichtwand Winterholz singt eine Zieh»
Harmonika:

Auf der höhe

danke, daß hier einst die heiße Luft zitterte
und vom Steinbruch herüber der liebe Kuckuck

lief.
Wo sich aber Fichtenlrone in Fichtenlrone flicht,

wo Dämmerung und grünliches Dunkel über end.

lofem Nadelgrund grübelt, Harzdult in fchwercr
Würze hängt und die Stille erschrickt, langhin,
schauernd, vor einem Häherschrei, da is

t

der milde

Frohsinn nicht weit, der zugleich das atmende Be»
Hagen der mütterlichen Ünerschöpslichleit ist, und

die einförmige Geselligkeit, die wie halber Traum»
spul um die Hänge spielt: Farn fächelt in den

Sturz des Baches. Hochwild wechselt über die
Lichtung. Der Fuchs schweift in listigen Bogen.

Das Schwirren von tausend Peraamentslügcln

steht wie ein einziger wagerechter Ton über der

»Wu de Wälder hamlich rauschn,
Nu de Had su rötlich blüht.
Mit la'n König mächt ich tauschn.
Weil dort drubn mei Heise! schlicht.«

Die Armut wohnt im kleinen Anwesen, aber eine
Armut, die bis vor kurzem noch wenig Wünsche
wufzte, Sie hat den Klöppelsack vor sich und

wirst die sichtenen Klöppel zu kunstvollen Spitzen»

mustern um die Nabeln. Sie hat einen kleinen
Berg Borten, Fransen, Treffen vor sich, si

e

zählt

gläserne Peilen zum Ansäbeln in Kinderhände,

um morgen einen Stofz zierlicher Posamenten an

den Vermittler abliefern zu können. Sie hockt in

warmen Familiengruppen bcifammcn, um in seit»

samcr Arbeitsteilung treuherzige Spieldinge her»

zustellen: von einem gedrechselten Rahmen schlägt
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5chnee>chmelze (Hiauenstein)

Am Auei«berg
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Bei den ^.innwäschen (Ältenberg-Geising)

bei Valel die Urform unzähliger lleinei Pferd-
chen ab, eins nach dem andern, dreißig in bei

Minute, eine Riclenheide. Die Mutter putzt das

Holz. heraus, das zwischen den steifen Rössel.

beinlein stehengeblieben ist. Das arohe Mädchen

teilt Schwänze
und Ohren zu.
Und nun gerät

der Bub mit
dem Farbpinsel

über das Gaul»
chen, das, ihm

schlichlich lurze,

läppisch klebrige

Fingerlein aus

den Händen
nehmen, um es

in endlosen Gc>

fluten auszu»

bauen. Passende

Schachteln bä»

stein die Nach.
barlcute; du!»

zendwcise zu.
sammengcloppclt

tommt da am

Ende der Tici>

garten hinein;

nun sort mit ihm

zum Verleger

undFabritanlen
und von da über

die sieben Berge

in die Kinderwelt. Ölgefunzel. Petioleumlicht,

von Schustertugeln kärglich abgewandelt, fällt

über solch armes Werl, während durch die moos-

verstopften Fenster das Gespenst des Rauhfrostes

sieht. Noch trübsinniger war bis vor wenige Zeit
der Blick in die

Armutei einer
Webeistube, wo

blasse Sorge hü»

stelnd hinter der

krachenden Lade

sah. Die Fabrik-
lasernen, die mit

kalten Augen

aus den Tälern
der Mulde und
der schnellen

Zschopau glot-

zen, haben diese

Not vom Ge-
birge genommen.

Heute kreisen
überhaupt Tau»

sende von Rö-
dein und Tur»

binen im An-
prall der Berg»

wasser, selten

noch befchau»

lichen Klapper-
wühlen, Poch,
weiten, Erzhäm»

Dörfliche mein dienstbar.
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wohl aber den

atemlolen Ma»
schincnfabriten.
Emailleweilen,

Papiermühlen,
Giehereien, den

Hüllen und Koh»

lenfchächtenund
den weitvcr»
zweigten textilen
Betrieben der

neuen Zeit.
So is

t

auch

der Name des
Gebirges eine
Sage geworden,

Dah vor acht»
hundert 3ahren
der lächsischc
Marlgraf Otto,
den sie später

den Reichen
nannten, Berg»
leute aus dem

Harz herbei»

rief, damit si
e

ihm das Silbererz, das
Gruben zutage getreten, beigen hülfen.

das heute noch?
Wer weih noch
etwas von dem
Getümmel der

Fäustel und

Schlegel an den

Hängen, als am,

Schrecken» und

Pöhlberg die

Tiefe ihre glit»

zernden Adern
öffnete, als sich

in Zinnwald
und Ehrenfric-
dersdorf fün»
dige Örter auf»
taten, als in

Eibenstock und
3ohanngcorgen°

stadt die ersten

Eisenhämmer
ihrWerl began»
nen? Wohl läu
tet, heute noch

Am hexenhau,el »om Petriturm

in seinen i zu Freibcrg das müde Häuerglöcklein, das einst die
wer weih j Knappen zur Schicht rief, wohl bimmelt im

Vorsstrahe
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Wander«mann

Schneebeiger Himmelfllrst noch das alte Signal-
weil, meldend, datz die Wasserhebemaschinen bei
Grube pflichtgemäß aibeiten, wohl grüßen auf
rußigen Arbeitswegen schwarze Kittel einander

noch heute: »Glückauf!« Aber Filztappe, Knie»
bügel, Rückenfchurz, die alte schöne Tracht, is

t

vergessen. Vergessen is
t

das Lied:

Nenn da» Glöcklein drei tut läuten.
Heißt's: Bergmann, steh auf mit Freuden,

Heißt's: Bergmann, geh auf die Zech,
Und dann wirft du finden
Steiger, Häuer und die Knecht.
Zünd' ic

h

an mein Grubenlicht,

Heißt's: Bergmann, fahr ein die Schicht,

Fahr ein die Schächllein lief und lang,
Und dann wirst du finden
Einen fchönen Silbcrgang.

Vergessen is
t

die eherne Frommheit, Mut und
Fleiß, vergessen die stolze Berggercchtigteit derer,
die einfuhren in die Gruben Silberblick, Himmel»
fahrt, Gottes»Engel°Schuh. Der Bcrgsegen is

t

erloschen. Kaum daß noch, was einst die Förder»
leute aus den Schotter warfen, Kobalt und Wis»
mut, gehoben wird.

Flechten und Moos umstricken die Halden,
Birkenhaar fächelt drüber hin. Der Förderturm
verwittert. Moder und Schwamm wohnen im

Zcchcnhaus. Böfe Geister sputen in verstürzten
Stollen. In die großen Teiche, aus denen das
Ausschlagwasser, weit hergeleitet, über Räder
und Göpel in den Abgrund fiel, ritzt der Finger
des Windes das Wort Vergangenheit.
Und noch haben sich die Siedler nicht so recht

an die nüchternen Gebärden des Heute gewöhnt;

und wo si
e

es getan haben, überstürzt und gelb»

füchtig, is
t

es ihrem Herzen nicht zum Heil ge»
worden. Etwas Elegisches ist, wie in der Kamm»

linie des Gebirges, in ihren Seelen, etwas Rück»

wärtsgewandtes, ein wenig fuße Lebensuntüchtig»

teil und ein wenig Sentimentalität. So llingt in

allem Klang, den die Preßnitzer Musikanten in

die Weite treiben, ein Untertönlein Äührseligleit.
So summt in den Saiten der Gitarre, die der
Tolerhanstonl, der geliebte Voltssänger aus dem

böhmischen Städtchen Gottesgab, um Fichtel» und

Kcilberg trögt, ein Sätzchen halllosen Über»

schwang«. So laust, ein wenig weinerlich, das
neue Volkslied die Eberefchensliaßen entlang,

die im Herbst wie Korallcnschnüre über die Höhen

geworfen sind:

Un wenn ich gestorm bi, ich wcr'sch nct derlaam,

Do pslanzt os mci Grab fe
i

en Vugelbeerbaam — ,

während das alte, das weitberühmte Heilig»
abendlied, zu fcherzcn verstand:

Heil is der heil'ge Ohmd, ihr Mad, lummt rei,
mci gießen Blei:

Lob, lauf ner gleich zur Hannelies, die mutz bei»

zeiten rei.

Mer ham a Neunerlei gelocht, a Wurscht und
Sauerkraut,

Mei Mutter hat sich ohgeplagt, die alte gute
Haut.

Nu fcht ner die sechs Butterstolln, su lang wie
de Ufenbant,

Und wenn mci die gegessen ham, do se
i

mer alle tränt.

Älter Bauer

>
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Aller äilberschacht

Mittendrin sind wir an der Hand dieses Liedes
in dem, was das Erzgebirge voraushat vor an»

dein deutschen Gauen. Kein deutscher Stamm

feiert das Weihnachtsfest mit solch altvererbtem

Gliherglanz und mit solch treuherziger 3nnigleit

wie der der Eizgebiigler. Urvätersitten kommen

da noch zu Ehren: Bleigieszen, Stollenbacken,

Schweineschlachten, In-die°Mettcn°Gehen, aber»

glaubliche Ge>

brauche sowie
wunderliche,

heimlichteitum-
wobene Fest»
regeln aller Art.
Eine Semmel»
milch steht den

ganzen Tag auf
dem Tische für
hungrige Gäste,

Neunerlei Ge-

richte werden
abends zuberei»
tct, worunter
Sauerlrautund
Wurst nicht das
geringste ist.

Bethlchemstroh
liegt in der

Stube verstreut,

?täuch«tcrzchen.

dust füllt das

ganze Haus, und Lichter, buntbemalte Wachs,

lichter, flackern in allen Ecken: holzgefchnihte Engel

und Bergleute halten si
e in geduldigen Händen,

im Glaspeilenleuchter, der von der Decke hängt,

schweben sie, Drehtürme, »Pyramiden«, aus denen

fröhlichbunte Figuren, die heilige Familie, die drei

Könige, Hirten und Herden, ihren angestammten

Platz haben, sehen si
e mit ihrem Atem in lrei»

senocVewegung.

UndLiederwer»
den gesungen,

von Schüttln»
dein, die» mit

Grubenblenden
von Haus zu
Haus ziehen,

von den An»
dächtigen der

Metlentirche,

die die Weis»

lagung des 3e»

saiasvom hohen
Chore hören
wollen, von alt
und jung da»

heim bei der

Christbescherung

unoinNachbars
»Huhenstube«,

fromme,geschlech'

Abend tergeheiligteGe»
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Bauernhof

sänge: »Auf, Tochter Zion, schmücke dichx, »Der

Bergfürst is
t erschienen, da« grotze Licht der Welt.,

und vor allen Dingen da« zehn-, zwanzigversige

Heiligabendlied, da« jede« Kind lennt und da«

jede« Dorf und jede« Städtchen in einer andern

Fassung liebt. Die arme, genügsame Bevölkerung

de« Gebirge«, die weiltag«, sommer« und win-

ter«, hart schassen und sorgen muhte, hat e« einst

in schlichtfrommer HerzenLheiterleit für de« 3ah.

rc« höchsten Feiertag, der auch in die kärgste

Hütte ein paar flimmernde Strahlen wirft, au«

sich herau« geboren, und Zecheüleute, Wald»

arbeiter, Holzschnitzer, Korbslechter, Posamenten-

lnüpfcr, Spitzenklöpplerinnen dichten heute noch

daran. E« besingt all die heimatlichen Christfest»
Wunderdinge schön der Reihe nach und Iaht lein«

au«, getragen von einer anspruch«losen Melodie,

belebt und aufgeputzt von einem stillvergnügten

Kehrreim: Trala, ta rallala — anspiuckZIo« und

bescheiden vergnügt wie die

stillen Siedler im Wald»

einsamen Hochland und im

weltvergessene» Schwarz-

M,MM,M,M„M,M,!I,M,!,!MMMM!!!MM>!M

wassertal, aber au« der Scholle emporgewachsen
wie eine rechte Pflanze Gölte«.
Da« ganze Erzgebirge mit feinem 3a und Nein

is
t

in diesem Liede, lonterseit in seiner höchsten

Stunde. So geht ein herzlicher Strom Gemüt
und ein staiter Zufchuh Eigenart von ihm au«

und kommt dem bunten Gefamtfommer de« vatci»

ländischen Volt«gesange« zugute. Und so auch

sügt der gcbirgische Mensch eine neue Farbe und

eine sonderliche Tugend in da« Mosail lebendigen

deutschen Wesen«, Und so auch is
t da« Erzgebirge

al« Landschaft nicht wegzudenken au« dem Nun»

dergartcn der deutschen Natur.

Dasz aber jeder unsrer Voll«genossen seine

engere Heimat au« ihrem tiefsten Nefcn und

ihrer letzten Schönheit herau« begreife, da« ist'«,

wa« zu wünschen wäre, E« wächst au« diesem

Zustand schöner Erregung da« grofze Gesühl der

Zugehörigkeit zur mütterlichen Scholle, da« als
Liebe zum Vaterlande vor
keinem Opfer bleich wird und,

wie Beispiele lehren, selbst»
vergessen in die Sterne greift.

M,M,M,MMMMMMMMMMM!MM„MMM!
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<s>r letzte dichterische Entwurf, mit dem Walt-
</her Flex sich trug, war eine Kriegs-
Novelle »W o l f E f ch e n l o h r«. Sie is

t leider

unvollendet geblieben, aber auch für das Bruch-

stück, das jetzt des Dichters älterer Bruder Kon-

rad Flex herausgibt und erläutert (München,

Beck), wollen wir dankbar sein. Denn es zeigt

uns den Flühvollendeten in einem lünstlerischen

und sittlichen Ausstieg, der das Bild des Dich-
ters und Menschen in unsern Augen nicht nur

bereichert, sondern auch hebt und läutert. Sein

vaterländisches Pathos bekommt hier einen blut-

warmen Zufluß aus dem sozialen Empfinden,

und seine sittliche Auffassung des Krieges vertieft

sich zu einer religiösen Lebensanfchauung voller

Reinheit, Kraft und Mannhaftigkeit, in der wir

sein letztes Vermächtnis erblicken dürfen. Als

Walther Flex, am 15. Oktober 191? auf der 3nfel

Ösel tödlich verwundet wurde, hatte er feine

Kartentasche umhängen, in der sich die Hand-

fchrist vom zweiten Kapitel des »Eschenlohr«

befand: die Kugel war mitten hindurchgegangen

und hatte auch ein dazugehöriges Heft mit No>

tizen und Entwürfen durchbohrt. Die letzten Ge-

danken des Sterbenden kreisten um diese Blätter,

in denen er ahnungsvoll seinen Opfertet» fürs
Vaterland vorausgefehen hat. Aber si

e

sind nicht

mit ihm gestorben: si
e überlebten ihn. Und zeugen

nun von der großen 3dee, die ihn in immer ge»

llärterer und gefestigterer Gestalt erfüllte, von

der 3dee.bei »Erziehung zur Ewigkeit, zu Gottes-

lindfchaft und Menfchenbludeifchaft., der Er-
lösung vom Individualismus, der Ablenkung vom

3ch und der Hinwendung zum Du, das dem

Menfchen in höchster Form im Vaterland ent-

gegentritt.

3m Gegenfah zu Hebbel, dessen schroffe Tra-
gil aus dem feindlichen Gegenfah zwischen der

übergroßen Einzelpelsönlichleit und bei gleich-

machenden Gesamtheit entspringt, sieht Flex in

der Gesellschaft die Lebensbedingung des 3n»

bividuums: zerreißen auf irgendeine Weife die

Fäden, die den Einzelnen mit der Gesamtheit
verbinden, so fühlt er sich zur Zwecklosigleit ver-

dämmt und musz verkümmern, wie eine vom Ge-
famtlörper losgetrennte Zelle. Wolf Eschenlohr,
der Kriegsfreiwillige, follte durch alle Schrecken,
Mühen, Entbehrungen und Erbärmlichleiten des

Kriege« getrieben werden, den fchwersten Kampf

aber mit den Dämonen in der eignen Brust zu
bestehen haben, als deren eine Verkörperung wir

in dem Bruchstück den gutmütigen, aber jüdisch

zersetzenden Zweifler und Verneine! Hirfchberg,

den Meister Volland, erkennen. Aber aus diefem
Kampfe sollten schließlich Wolfs Glaube, seine
Tapferkeit und feine Kraft doch als Sieger her-
vorgehen. Der Herausgeber, der in feine Ver-
öffentlichung mancherlei von den Entwürfen mit

hereinzieht, saht den Gedanleninhalt des »Wolf

Efchenlohr« fchliefzlich in einen Sah zusammen,

in dem für uns nun hinfort Flexens Leben, Rin»
gen und Dichten überhaupt gipfeln wirb: Cr

sollte das Siegeslied jenes »unbeugsamen und zu
keiner Konzession bereiten «Idealismus« weiden,

der in allem Grauen des Krieges, im Tod und

selbst im Gedanken an den Untergang des eignen

Volles den Ewiglcitsglauben an Gotteslindfchaft
und Menfchenbludeifchaft festhält. — Ein vir»
phetisches Wort insbefondere, das uns die Stu-
bienmappe des Dichte« aufbewahrt hat, wollen
wir uns gerade jetzt zur Warnung und zum Trost
gesagt sein lassen: »Sicher ist, das; das größte
Leid auch die tätigsten Herzen schafft. Zwilchen

diefen tätigen Herzen und den rührigen Händen
der Glucksjäger wird der eigentliche Entschei-
dungslampf um Seele und Zukunft des deutschen
Volles nach dem Kriege ausgefochten werden.«

»F>ie Weltgeschichte hat W a l t h e r B l o e m s

«^letztes Kriegsbuch überholt. Aber sowenig
wie die Geschichte, wie die Begeisterung, die

Heldentaten und die Leiden der Kriegsjahre aus-

zulöschen sind, ebensowenig wird eine von Grund
aus geänderte Zeit dies »Sturmsignal« (Leip-
zig, Grethlein 8
c

Ko.) zum Verstummen bringen.
Denn was darin bebt, llingt, llagt und schwel-
tert, das is
t von Dauer: ein deutscher Mann, der

schon das Londstuimalter überschritten hatte und

deshalb durch leinen Befehl mehr zum Marschie»
ren zu zwingen war, der sorglos hätte leben und

in Ruhe hätte schreiben können, wirft sich mit

Jauchzen in die Reihen der Freiwilligen und ruht
auch nach schweren Verwundungen nicht eher, als
bis man ihn, den zum »Schrciberlnecht« ge»

wordenen, aus der wohlbehüteten Etappe wie-
der ins Feuer der Schlachten entläßt: ein beut»

scher Schriftsteller, der sich einbilden durfte, schon
als »Sommerleutnant« dem deutschen Volle ein
gut Stück feiner kriegerischen Geschichte in Ro»

manform erzählt zu haben, den der Eisolg in

feinem Selbstbewußtsein laufendfach bestätigt

hatte, greift ohne Zögern nach dem heißen Eifen
der Tat, um am eignen Leibe zu erfahren, um
mit Blut und, wenn es fein soll, mit dem Leben
zu besiegeln, was er bisher aus der dichterischen
Phantasie geschöpft hatte.

,<
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Galt Blocms erstes Kriegsbuch »Vormarsch«
allein dem Westen, so dieses neue auch dem Osten.

Noch lebt in seiner Brust die unerschütterliche
Überzeugung von der Gerechtigkeit unfrei Sache,

noch durchglüht ihn der heilige Glaube an den
Endsieg der deutschen Nassen: darum sind diese
Schilderungen nickt eines Kriegsberichterstatters,

sondern eines Menschen, der die Wirkung des
Krieges auf den ihn im innersten und wirtlichsten
Erlebenden darstellt, ein bleibendes Zeugnis des

Geistes, der seine Streiter im Kampfe beseelt und
von Sieg zu Sieg geführt hat — bis si

e

der

Übermacht der Zeit erlagen, »so ruhmvoll wie nie
ein Voll erlegen ist«. 3a, mehr noch als in

jenem eisten Vande spricht hier der Mensch
Walther Bloem, und wenn noch manches von se

i

nen tiefsten Gesühlen und Erschütterungen durch
das eiserne Band der Disziplin gebunden sein
mag, man hört es unter der Oberfläche, wie

einen unterirdischen Fluhlauf, schon rieseln und

rauschen. Noch streitet die alte Burschenherrlich-
leit und ihr studentischer Lebensüberschwang mit

dem schwerer und schwerer werbenden Ernst,
aber vor dem inzwischen so entsetzlich gewordenen

Antlitz des Krieges reckt sich allmählich immer
strenger und gebieterischer die Verantwortlichkeit
und das Bewußtsein von der Tragi! all dieses
Geschehens auf.

Es is
t

eine reine stählerne Männerluft, die man

in diesem Buche atmet: der Brüsseler Etappen»

hauch, der für eine lurze Weile über die Blätter
weht, kommt gegen sie nicht auf. Wenn wir

heute darauf zurückfchauen, mag uns manches

etwas leck und verwegen, vielleicht auch leicht»

sinnig vorkommen: aber wie hätten all die furcht»
baren Anstrengungen und Gefahren ertragen

weiden können, wenn nicht Gott zwischen den

Schiecken ab und an ein Hälmchen Lebensfreude
und Übermut hätte spriehen lassen. Findet man,
das; zuweilen ein wenig zuviel Offiziersfelt ge»
trunken wird, fo tröstet darüber wie über andre

Flottkeiten der prächtige Kameradschafts» und

Menfcklichleitston, den dieser Hauptmann und

Bataillonslommandeur im Verkehr mit seinen
Leuten anschlägt — den etwas patriarchalischen
Nachgeschmack haben diese teils scherzhaften, teils

bitter ernsten Vertraulichkeiten wohl erst von dem
Nevolutionserlebnis empsangen. 3m Grunde

ruht Bloems »Leutseligkeit« auf einer ehrlichen,

entzückten Bewunderung der deulfchen Volks»
lugenden, wie si

e

sich ihm im Schützengraben und

im Kugelregen tausendfach offenbart haben (und
wie si

e

sicher eines Tags, wenn nur der Qualm

dieser Zwisckenzeit sich erst verzogen hat, wieder

aufleben werden). Auch das Persönliche, Allzu»
persönliche dieser Aufzeichnungen und Bekennt»

nisse soll uns nicht stören. Der Schuh Sentimen»
talität tut dem herben Trank ganz gut, ebenso
wie man in all dem Grauen dankbar is

t

für die
Scherze, die ein nicht umzubringender Humor

zwischen die Kampf» und Schlachtenschilderungen

streut. Bloem is
t

sich bemüht, bah er die Licht»

seilen des Krieges, weil er si
e

persönlich stark
empfunden hat und von Natur ein robuster Ge»

seile ist, auch stark hervortreten läht, aber einen

Schönfärber braucht er sich deshalb noch nicht
schelten zu lassen. Wenn einer, so hat er den

Becher des Krieges bis in seine Tiesen durch»
gelostet, wo Himmel und Hölle sich mischen.
»O Krieg,« lautet sein Schluhbelenntnis, »ohne
dich hätte ich niemals gemutzt, was Schmerz,
aber auch nie, was Liebe heißt.»

(Arthur Kahane nimmt Titel und Motto
<1 für feinen Noman »Willkommen und
Abschied« (Berlin, Erich Neitz) aus einem
der schönsten Gedichte Goethes an Friederike von

Sesenheim. Aber eigentlich passen bei ihm aus
Lebensauffassung, Gefühlsstimmung und Vor»
tragswcise nur die letzten beiden Verse: Und doch,

welch Glück, geliebt zu werden! Und lieben, Göt»
ter, welch ein Glück! ... 3m übrigen finden wir
den »frischen und fröhlichen Mut», das stürmische
3ugendseuer, mit dem sich der Strahburger Stu»
dent aufs Pferd wirft — nach der ersten Fassung
fogar »wild wie ein Held zur Schlacht« — , nur

in der schamhaften Erinnerungsbeichte, die Flo»
rentin, der nach mancherlei wilden und gefähr»

lichen Abenteuern aus der Fremde heimgekehrte

jüngere, ungleiche Bruder des nüchternen und

selbstzufriedenen Hausherrn, vor ihm, mehr aber

noch vor dessen Gattin und Stieftochter ablegt.
Wie Othello durch die Erzählung seiner Kriegs»
taten im Fluge das Herz Desdemonas gewinnt,

so Florentin das der sechzehnjährigen Sibyl und
der zarten, sprudelnd lebendigen, fast selbst noch

mädchenhaften Frau Blanche, die mit ihrem
Kinde wie mit einer jüngeren Schwester lebt.
Dort, von der goldenen Mädchenreinheit fliegt

ihm durch Teilnahme und Mitleid rasche, un»
erprobte Neigung entgegen, hier, von der wissen»
den Frau, wächst ihm langsamer und spröder, aber

desto inniger und beglückender vollstes, reifstes

Verständnis für sein geheimstes, bisher so ver»

emsamtes Wesen zu. Und diese Gemeinschaft

zweier Seelen, die sich von jeher gesucht hatten,

von denen jede in der andern ihre natürliche Er»
gänzung und Erfüllung ficht, übcrfchattet bald
das andre Gefühl. Beide, Florentin und Blanche,
fühlen, daß si

e

denselben Lebensrhythmu« haben,

daß sie einander Schicksal, Zweck und Ziel sind,

daß nur sie einander tragen und der Vollendung

ihres Selbst zusührcn könnten. Vor der Pforte
ihrer Vereinigung aber steht ihre Heizensgüte,
ihre seine, zarte Menschlichkeit, ihre gemeinsame

Liebe zu Sibyl. Blanche glaubt einen Augen»
blick, das alles mit den Flügeln ihrer Leidenschaft
überwinden zu können, ginge es auch durch

Schuld und Sünde: der Mann aber weih und
bekennt, daß er sein Glück nicht auf dem zer»



!>»>!,>,»>»>!!»»!>!!!>!»!»!»!!>!»>!>!»»>!»!»!»»!»!»>»!»!!»»>!»Literarische Rundschau „„„„„„„«„»«„„„„„„„„„„„„!„„„„„„„„„„„„, 599

schmetterten Glück andrer aufbauen tann. »Dies
is
t mii vorgeschrieben: andern Menschen nicht

weh tun zu tonnen.« Cr würde sich selbst ver»
raten, er würbe das Gesetz seines Wesens, seine

tiefste Notwendigkeit zerstören, wenn er anders

handelte. Und wenn s i e auch die Kraft und den

Mut zur Sünde hätte, e r hat die größere Kraft,

nicht zu stall sein, und den Mut zur Schwäche.
So zerschlägt dieser schicksalshafte Trotz, den si

e

selbst in ihn gepflanzt, ihr eignes Glück. 3hre
Seelen ringen noch eine Weile miteinander.

Dann löfen si
e

sich, und Florentin wendet sich be!

Nacht und Nebel, arm, einsam, aber innerlich

reich und stark, von neuem, diesmal für immer,

in die Fremde. Zuvor noch hat er die aufs tiefste

erschütterte Sibyl. die alles erlennt und durch»
schaut, aber darüber weder ihre Liebe zur Mutter

noch zum Verlobten einbüßt, aus den Wellen,

wo si
e

den Tob gesucht, ins Leben zurückgetra»

gen und ihrer Mutter die fromme Lüge auf die

Lippen gelegt, dafz er nur fortgegangen fei, weil

seine Seele es nicht vertrug, zwischen den beiden

zu stehen, zwischen der Mutter, die ihn, und der

Tochter, die er liebte. So wird dem Kinde die

furchtbare Enttäuschung erspart bleiben, das; ihre

erste Liebe verschmäht worden, fo wird Sibyl die

Freude und den Glauben wiedergewinnen, muh

sie nun doch meinen, dafz sie es war, die ihrer
geliebten Mutter ihr junges Liebesglück hat zum
Opfer bringen dürfen.
Seiner literarischen und stilistischen Herlunft
nach stammt dieser Noman aus dem jungen

Österreich. Die Zärtlichkeit feiner Empfindung

und Lebensbetrachtung erinnert an Schnihlers
oder Altenbergs Schule. Doch fehlt trotz dem

beherrschenden Liebesthema der erotische Bei»

geschmack, ohne den die Wiener selten auskommen.

Eine Atmosphäre von Reinheit und Keuschheit
umhüllt alles Geschehen; eine seelische Scham»
haftigleit nimmt dem Wort alle versteckten Reize,

und eine gewisse leise Altertümlichleit des »Stils«

mit dem der »Wahlverwandtschaften« verwandt,

wehrt jeder Aufdringlichkeit. Ein warmer Strom

feiner Menschlichkeit und Herzensvornehmheit gebt

von dem Buche aus. Was mich stört, is
t

nicht

bloß die überpeinliche Zergliederung der seeli»

schen Zustände und Gemütsbewegungen, sondern

auch das etwas lunstspielerisch zur Schau getra»

gene Entzücken für alle möglichen fremden Kultur»

und Rasfenoorzüge, namentlich französische und

vstasiatische, während die deutsche Kunst sich mit

einem bescheidenen Löbchen der — Kgl. preußi»
schen PorzellaN'Manufaltui begnügen muß. Über»

Haupt is
t

die Melodie mehr weiblich als mann»

lich. Auch Kahanes Buch würde unter denen

stehen tonnen, die Frau Blanche so liebt, unter
den Büchern, in denen Männerschicksal von

Frauenseele und Frauenverständnis umrankt wird
oder weise Männlichkeit sich zart und liebevoll in

das Geheimnis der Weiblichkeit versenkt. Schön»

heit, Freude, Güte, Takt — das is
t

der Vierpah

für das seingliedrige Maßwerk dieses Buches, das

freilich besser Novelle als Roman hieße.

<r°-heodor Storm tritt jetzt in das zweite
V^, Stadium seiner Willung und Würdigung.
Bisher, solange es nur die noch von ihm selbst
besorgten Ausgaben seiner Gedichte und Novellen
gab, genossen wir ihn sozusagen naiv, gleichsam

noch wie einen zeitgenössischen Dichtei, bei keiner
Mittelsperson und keines gelehrten Beiwerkes be>
darf, um den Weg zu unserm Herzen zu finden.
In dem Augenblick, wo das Urheber» und Ver»
lagsrecht erlischt, wird das anders. Der Weg zur
Klassizität geht bei uns Deutschen durch die

Werkstatt des Literarhistorikers. So haben denn
mit Anfang dieses Jahres neben den Volkstum»

lichen und wohlfeilen Stormausgaben, an deren
Spitze sich noch immer die Westermannfche in

drei Bänden (geb. 19,89 °<s) behauptet, auch die
wisfenfchaftlichen, die kritisch durchgesehenen und

erläuterten eingesetzt, die in erster Linie für das
Studium und den Schulgebrauch bestimmt sind,

ohne sich freilich dem unmittelbaren ästhetischen
Genus; des dichterischen Textes zu widersetzen.
Die Meyersche Klassilerausgabe (Leipzig und

Wien, Bibliographisches Institut) war mit als

erste dieser Art auf dem Platze. Sechs Bände
soll si

e

im ganzen umfassen, und wenn si
e

voll»

ständig ist, wird sie 42 «« losten. Wodulch
lechtfertigt sich dieser hohe Preis? Abgesehen
von der allgemeinen, in den gewaltig erhöhten
Herstellungskosten begründeten Preissteigelung

füi alle unsle Büchei in del wissenschaftlichen
Albeit, die hiel zum elften Male in umfassendel
Weise fül den Dichtei und seine Weile geleistet
worden ist. Nicht nur, büß der Herausgeber,
Dr. Theodor Hertel, dem Ganzen ein

ausführliches Lebensbild des Dichters und jeder

einzelnen Novelle sowie der Lyril eine besondere
Einleitung vorangeschickt hat, auch der Text der
Weile is
t

von ihm sorgfältig durchgesehen und

nach den ursprünglichen oder auch letzten Ab»

sichten des Dichters vielfach berichtigt worden.

Dazu kommen reichhaltige, den Wurzeln, Mo»
tiven, Absichten, Auffassungen, Beziehungen und

Wirtungen der einzelnen Werke bis in die fein»
sten Fasern nachspürende Anmerkungen, die si

e

erst in Verbindung sehten mit der allgemeinen
Kunst», Kultur» und Denlwelt ihres und unsers
Zeitalters. Hertels Stil mag manchem etwas
nüchtern erscheinen. Wenn es gilt, die letzten,

feinsten Schönheiten der Stormschen Poesie ans

Licht zu bringen, so veisagt ihm das Woit die
Gefolgschaft, und auch füi die eigentliche Chaial»
teristil steht ihm nicht gerade immel bei tieffendste
und elschöpfcndste Ausdruck zu Gebote. Dafüi
abel is

t el in allem, was mit wissenschaftlichei
Gründlichkeit, Genauigkeit und Sachlichkeit zu er»

zielen ist, desto ergiebiger und aufschlußreicher.
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Vieles an Storms persönlicher und lünstlerischer
Ait sehen wir eist durch ihn. Nicht daß ei selbst
aus eignem neue grundstürzende Ansichten übei

den Dichter vorbringt: sein Verdienst liegt mehr
in der sorgsam und geschmackvoll abwägenden

Benutzung fremder Einzeluntersuchungen, deren

ganzen überraschenden Reichtum wir jetzt erst
überblicken.

Will man erfahren, worauf es bei einer philo»
logisch'historischen Stormausgabe ankommt, so
greife man zu Albert Kösters in den Be»
lichten der Sächsischen Gesellschaft der Wissen»

schaften zu Leipzig erschienenen Schrift »Pro»
legomena zu einer Ausgabe der
Weile Theodor Stoims« (Leipzig,

B. G. Teubner; Einzelpreis 2,40 °6). Denn da
haben wir die Vorarbeit oder genauer: den

Rechenfchaftsbericht über die zu leistenden Vor»
arbeiten für die von Köstei besorgte Storni»
ausgäbe, die im 3nselveilag erscheinen soll.

Köstei selbst, ein in derartigen Arbeiten gewifz
bewanderter Gelehrter, is

t von dem Umfang und

den Schwieligleiten der Arbeit nicht wenig über»

rascht woiden. Dabei liegt diesem aus Eiich
Schmidts Schule stammenden, Philologen nichts
feinel, als eine Waschzettel» und Papieilolt»
arbeit zu liefern, die jeden Wifch von Dichters
Hand für ewigleitswütdig erachtet. Wohl aber
lam es ihm darauf an — und der ästhetifche
Wert dieser Untersuchungen und Feststellungen

muh ohne weiteies einleuchten — , Storm als
einen mit künstlerischem Ernst und Veiantmor»
tungsgefühl an sich und seinem Werl arbeitenden
Dichter zu zeigen. Storm hat manche 3ugend>
welle von Glund aus umgearbeitet, andern durch
Zusähe, Auslassungen, bessere Motivierung auf»
geholfen. Solche Änderungen sind, wie fchon

Goethe an dem »unablässig zum Bessern arbei»

tenden« Wielanb bemerlt hat, noch heute die beste
Schule für die Erkenntnis der Kunstmittel und
Kunstwirlungen, aber auch der innersten Art und
Eigentümlichkeit des Künstlers selbst. Nicht we»
Niger als 220 Handschriften und Drucke, dazu
viele Druckbogen mit Etormschen Korrekturen

hat Köstei zu diesem Zweck bis auf den Buch»
staben duichgeaibeitet. Es hätten auch noch die
unmillelbaien Druckoorlagen hinzugezogen wer»

den lönnen, wenn si
e

nicht — abgesehen von
denen, die der Verlag Nestermann dem Nei»
marer Goethe» und Schiller»Archio gestiftet hat
— leider meistens vernichtet woiden wären. Man
verachte solche »Andacht zum Unbedeutenden«

nicht! Allein für den Rhythmus der Sahfolge,
des Satzgliedes, des einzelnen Wortes ergeben
sich da vielerlei wertvolle, geschmackbildende Auf»
schlüsse: denn Storm« musikalisches Gefühl war

für diese Dinge mit den 3ahren äußerst fein gc>
woiden. Köstei verfährt bei der Herstellung des
Teiles fehr vorsichtig, manchmal bis zur Selbst»
Verleugnung besseren Wissens. Wenn er es sich

z. B. versagt, in dem Lied »Die Nachtigall« den
eisten Vers bei zweiten Strophe »Sie war doch

sonst ein wildes Kind« zu ändern in: »Sie war
doch sonst ein wildes Blut«, obwohl alle An»
zeichen dafür sprechen, daß es ursprünglich so be»

absichtigt war, daß nur ein hartnäckiger Druck»

fehl« dem Dichtet das Konzept veidoiben hai^

so is
t

man versucht, an ein andres Reimwort auf

Hut und Gut zu beulen und es dem Storm»

Gelehrten zu wünschen. Manchmal führt so eine

Wiederherstellung des beabsichtigten Wortlaut»
oder auch nur der richtigen Zeichensetzung in den

innersten Sinn, das geheimste Gesüge der Dich»
tung. So, wenn Köstei feststellt, das; sich in der
Novelle »3m Schlofz« an bedeutfamer Stelle eii»

höfliches Fiagezeichen anstatt eines befehlenden
und heiausfoideinden Ausrufzeichens ein»

geschlichen hat. Da erlennt wohl selbst der
Zweifelsüchtigste die Notwcndigleit und Verdienst»
lichleit der philologischen »Peinlichkeit«. Auch»

Kösters Untersuchungen über Slorms Wort»
geologie, d

.

h
. die Lagerung plattdeutscher und-

hochdeutscher, alltäglicher, papierner und gehobe»

nei Worte oder Wendungen erweisen sich als»

äußerst fruchtbar ... Ob die lange und fchroie»
rige Arbeit sich gelohnt hat? Köster fragt es sich
zum Schluß selber. Wir antworten ihm mit einem
freudigen und dankbaren 3a. Er hat mit seinen
rund 1550 Tertverbesferungen nicht nur ein Werl
der Pietät an dem Dichter vollbracht, er hat auch
uns Nachlebende, Forschende wie Genießende, ge»

fördert.

^ eit ein paar 3ahren gibt es bei Staackmann-
eine Gcfammtausgabe von Peter Roseg»

gersWerlen. Aber vierzig Bände! Manchem
wirb das bei aller Freude an der immer wieder

quellfrisch fprudelnden Eizählergabe des Steier»
mörlers zuviel und — bei den heutigen Bücher»
preisen — auch nicht wohlfeil genug sein. Da hat
nun der Verlag eine Sonderausgabe der dort zer»
streuten Erzählungen aus der Jugendzeit, z^-sain»
mengefaßt unter dem Titel »W ald Heimat«,
veranstaltet, und diese schmucken vier Bände bei»
gen wohl das Beste und Erquicklichste, was Ro>
seggers fleißige Feder je gefchrieben hat. »Kind»

hcitsheimat! Das uralte Lied, dem man ewig

horcht.» Noch lieb« als sonst jetzt, wo die Gegen»
walt und die Zukunft vielen fo ounlel «scheinen.
Man erwarte leine eigentliche Lebensgeschichte de«
Dichters, vielmehr eine Sammlung von Erleb»

nissen und Erfahrungen aus seinem 3ugendleben,
mit dichterischer Gestaltungsfreiheit erweitert und

zu jener Stufe von poetischer Wahrheit erhoben,

auf der das Einzclleben ins Allgemeine übergeht

und den ganzen Menschen zeigt. Grundlage blei»
den freilich überall die eignen Erlebnisse des

»Waldbauernbuben«, und wer auch nur ein wenig
von Roseggers würzigem Eigenbrot getostet hat,

weiß, daß ihm da, wo der Dicht« ohne viel
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Moral und Komposition frischweg erzählt und

»plauscht«, die meisten und heitersten Genüsse

bevorstehen.
So gut Rosegger selbst auch die Kunst verstand,
aus literarischen Brocken des Tages Bücher zu
machen, in seinem Nachlas; sand sich doch noch
manches, was bisher nur vereinzelt und zerstreut
in seinem »Heimgarten« oder sonst einer Zeit»

schuft zu lesen war. Denn womit, was er sah
oder was geschah, haben sich seine Gebauten nicht
beschäftigt! Er war ein unermüdlicher Sinnierer
und immer bereiter Bekenn«? er fühlte allmählich
in jedem Menschen sich selber und erweiterte

wiederum die Sorgen um sein Selbst zu der
Sorge um die Menschheit. Wie Goethe, so suchte
ouch er darin eine Art seelischer Selbstbefreiung,
ober auch die Anknüpfung eines Gemeinschasts»
bundes, durch den wir einander das Leben tragen

helfen. Ein neues Zeugnis dafür sind die ge»

sammelten Aufsähe, Betrachtungen und Plaude»
reien, die sein Sohn aus den letzten 25 3ahren
Roseggerscher Schreibseligleit gesammelt hat: eine

in der »Abenddämmerung« gehaltene

Rückschau auf den Schauplatz des Lebens (Leip»

zig, Staackmann). Die realen Anlässe zu diefen
Auseinanderfehungen, Erinnerungen und Herzens»
sachen sind oft längst verweht und vergessen, die

Zeitfragen, die darin behandelt werden, längst
von andern abgelöst: frisch geblieben aber is

t der

gesunde, beherzte Geist, der si
e

beseelt, und selbst
das, was Rosegger 1899 über die Versöhnung

zwischen Bürger und Proletarier oder über das

Verhältnis des Kaisers zu Bismarck zu sagen
hatte, wirft heute noch einen Lichtstrahl aus unsern
seitdem so duntel gewordenen Weg.

(?>ie »Hamburgische Hausbibliothel« hat sich
^/ aus Timm Krögers Novellen neun
ausgewählt, um ein schlichtes, aber desto gehalt»

volleres Geschichtenbuch daraus zusammenzustellen.
Da der Verlag dieser volkstümlichen Unterneh»
mung derselbe is

t wie der der Krögerschen Ge»

samtausgabe, so waren der .Auswahl, abgesehen
von ihrem bescheidenen Umsang (116 Seiten),
keinerlei Fesseln auferlegt, und diese nach der Zahl
der Musen bemessene Auslese bewirtet uns nun

wirklich mit Geschichten, nicht bloh mit Skizzen
und Stimmungsbildern. Gleich die erste, »Die.
schermelodien«, zeigt, wie Krögers feine Künstler»
Hand einen scheinbar herkömmlichen und nichts»
sagenden Stofs aus dem Baueinleben neu und

tiefer bewegend zu gestalten weisz, und so tritt uns

auch aus all den andern, selbst wenn si
e

sich in

die Form behaglicher Kindheitserinnerungen llei»

den, ein schicksalvolles Stück Menschenleben ent»

gegen. Ein Volts» und Bürgerbuch, wie es ge»

sunder und erquicklicher unsre neuere Erzöhlungs»
literatur kaum zu bieten, hat. F. D.

Verschiedenes

Die deutsche Vollssage. Von Otto
Böckel (Leipzig, Teubner: »Aus Natur und
Geisteswelt« Bd. 262; 2

. Auflage). Um ein so

schwieliges Thema aus engem Raum und in

allgemeinverständlicher, fesselnder Art zu bewäl»
tigen, muh man dreierlei fein: ein guter Ken»

ner, ein fleisziger Sammler, ein gefchickter Dar»

fteller. All das dors man von Böckel sagen.
Seine Kenntnis stammt aus der Liebe zum
Gegenstande, sein Fleisz hat Ausdauer und Um»

ficht, seine Darstellung vereinigt Belehrung mit

Unterhaltung und bedient sich reichlich des

Hilfsmittels erläuternder Beifpiele. Dem Stoff
nach wird der gesamte Bestand in Sagen mit

mythischem (religiösem) und geschichtlichem Hin»
tergrund, Natursagen, Zauber» und Schahsagen
gegliedert; daneben werben dem Verhältnis von
Sage und Vollssitte, dem Humor in der Sage,

den Legenden, den deutschen Sagenquellen, dem

volkstümlichen Wert der Sagen und einem lünf»
tige» groszen Sammelplan eigne Kapitel ge»
widmet. Besonderen Dank wird sich der Ver»

fassei bei allen Freunden der deutschen Sagen»
Welt mit den praktischen Winken verdienen, die
er aus eigner reicher Erfahrung für das Sam»
meln und die Aufzeichnung örtlicher Sagenüber»

lieferungen erteilt. Der Dilettantismus hat auf
diesem Gebiete leider viel Unheil gestiftet.

»Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die
Welt herum« — dies Motto, das Graf Her»
mann Keyserling seinem »Reisetage»
buch eines Philosophen« (München,
Duncker K Humblot: geh. 20 °«) mitgibt, ist nicht
nur so ein gefälliger Zierspruch, wie man ihn
wohl einem dicken Wälzer ansteckt, um ihn schmock»
hafter zu machen, nein, es is
t die kürzeste und

schärfste Eharalteristil, die für dies egozentrische

Buch gefunden weiden kann. Nicht nacktes Tat»
fachenmaterial, so ungeheuer reich es über uns

ausgeschüttet wirb, regiert hier, sondern der gel»
stige und sittliche Umwandlungsprozesz, den es in

dem Subjekt des Reisenden, des Aufnehmenden
und Verarbeitenden, durchmacht. Der Verfasser
felbst bittet, sein Buch als einen Roman zu lesen,
und wirklich: es is

t eine von innen heraus er»

schasfene, innerlich zusammenhängende Dichtung,

und nur wer es als solche aufsaht, wird seinen
eigentlichen Sinn verstehen, bann aber auch eine
nachhaltige Bereicherung seiner Weltanschauung

und Lebensauffassung davontragen, selbst noch,

wenn er sich zu dem unbedingten »3a zu dieser
argen Welt«, worin Keyserlings innere Erlebnisse
gipfeln, nicht hinburchringen kann.

3n die von Gustav Gugih geleiteten Denk»
Würdigkeiten aus Alt»ö st erreich
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(München, Georg Müller) sind jetzt die mehr de»

rühmten als bekannten Eipeldauer Bliese
aufgenommen worden, eine seit 1785 unter der

Redaltion von 3osef Richter erschienene Folge

von Zeitschristen»Berichten, in denen sich mit

lebendigster Unmittelbarkeit die Wiener Kultur

der franziscäischen Zeit widerspiegelt. Als
Motto tonnten si

e

das Wort aus dem Faus!
führen: »Hier is

t des Volles wahrer Himmel.«
Denn »irgend sonst sind die Freuden und Feste
des Wieners aus den unteren und mittleren
Standen, der Klatsch der Bürgerhäuser, der
Lärm der Straße, ja das gesamte Leben der

Stadt so volkstümlich und naturwahr gefchil»
dert worden. Die ersten beiden Bände dieses
wichtigen, für den Forscher unentbehrlichen Do»
lumentes österreichischer Kultur und Literatur»
geschichte, geschmückt und erläutert mit über 80
Bildbeigaben, reichen bis in den Befreiungs»
lrieg: ein dritter Band soll folgen.

«

Wer den Roman und die Novelle nicht bloß
als gefällige Unterhalter und Zeitveilürzer be»
trachtet, sondern si

e als Kunstweile genießt und
als Spiegel des Weltbildes, der wirb das Be»

dürfnis fühlen, sich einmal ihrer Geschichte, ihrer
Entwicklung, ihrer Kunstgelehe und ihres zeit»
geschichtlichen Gehaltes bemüht zu werden und
zugleich die wichtigsten Vertreter der Galtung

in zusammenhängenden Darstellungen lennenzu»
leinen. Dazu bietet ihm ein Buch Gelegenheit,
das Dr. Oswald Floeck geschrieben hat:
Skizzen und Eharalterlöpfe. Bei»
träge zur Geschichte des deutschen Romans seit
Goethe (Innsbruck, Verlagsanstalt Tyrolia: geh.
12»^). Mag in den einzelnen Darstellungen

nicht alles selbständig und noch weniger neu

sein, der Liteiatursreund sieht sich doch auf das
Lebensvolle und Bleibende auf dem Gebiet der
neueren Romanliteratur hingeführt und gewinnt

ohne große Mühe und ohne mit allzu viel

Theorie und Ästhetik geplagt zu weiden ein

anschauliches Gesamtbild der Romanlunst von

Gutzkow bis auf Rofegger, Heyfe und Marie
von Ebne»Eschenbach, das ihm hilst, der zeit»

genössischen Romanliteratur mit gefestigtem Urteil
und erweitertem Blick entgegenzutreten.

Auf Goethes Pfaden in Weimar
heifzt ein Büchlein mit Ansichten aus Weimar,

wiedergegeben nach Stcinzeichnungen von Ellen

T o i n q u i st (Berlin, Furche-Verlag). Die Bil-
der sind nicht gerade besonders stark und eigen

in der künstlerischen Auffassung, aber si
e

bringen

getreu, redlich und stimmungsgerecht die wichtig»

sten Stätten, in denen sich für uns Nachlebende
der teure, ehrfürchtige Begriff Weimar verkörpert:

Goethes Garten» und Stadthaus, Tiefurt und

Belvedere, das Wittumspalais, das Haus der

Frau von Stein, das alte Schloß, das römische
Haus, da« Schillcrhaus, den Park u. a. Fried»
rich Lienhard hat eine von schöner Freiheit
und Menschlichkeit zeugende Einführung dazu ge»
schrieben, die das Wichtigste anmutig auf einen

festen Faden zu reihen weiß und auch den geisti-

gen Duft nicht vergißt, der diese Stätten »ein»

weiht für alle Zeiten«.

Dr. O t t o L u h , der Verfasser des in diesem
Hefte erscheinenden Aufsatzes über den Pa»
namalanal, läßt gleichzeitig in der vom In»
stitut für Meerestunde herausgegebenen Samm»
lung volkstümlicher Vorträge (Berlin, E. S.
Mittler K Sohn; Heft 14?) ein eignes Bändchen
über dasselbe Thema erscheinen. Es wird als
Ergänzung und Erweiterung unsers Beitrages

namentlich all denen willkommen sein, die sich
über die politische und wirtschaftliche Bedeutung

des Kanals unterrichten möchten. Der Verfasser,

früher Direktor des Nationalmuseums in Pa>
nama, gibt zum Schluß seiner ebenso sachkundigen
wie fesselnden Darstellung einen Überblick über
die Ergebnisse des eisten Betriebsjahres am

Panamalanal und legt seinen Erörterungen auch
sonst die Tatsachen und Erfahrungen bei letzten
Zeit zugiunde.

Von den Tagebüchein Dl. Emin Pa»
schas, die vr Fianz Stuhlmann mit
Unterstützung des Hamburgischen Staates und der
Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung her»
ausgibt (Verlag von Georg Westermann in

Braunfchweig), is
t

der zweite Band erfchienen. Er
umfaßt die Reifen in der Äquatorialprovinz bis

zum Mahdi-Aufstand (vom 8
.

August 1878 bis

zum 4
.

September 1883), die außerordentlich

reich sind nicht nur an wissenschaftlichen For»
schungsfrüchten, sondern auch an dramatisch be»

wegten persönlichen Erlebnissen, und is
t

mit vier

großen Karten, Nachbildungen der Originallarten
Emins aus Petermanns Geographischen Mittel»

lungen, ausgestattet.

Gleich nach Schluß unsers Iulihestes, in dessen

Liteiaiischel Rundschau wii das Bedauern dar»
über ausgesprochen haben, daß auch am hundert»

sten Geburtstag Gottfried Kellers noch
eine wohlfeile Gesamtausgabe scinei Weile fehlt,
kam von bei Eottaischen Buchhandlung die ei»

fieuliche Nachiicht, daß doit tioh den gegen»
wältigen schwieligen Veihältnissen des deutschen

Büchcimailtes eine wohlfeile, gut ausgestattete
Jubiläumsausgabe bei Gesammel»
ten Weile Kellers erscheinen werde. Wir
verzeichnen zunächst diese dankenswerte Mittel»

lung und werden auf die Ausgabe zurückkommen.
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Mchard Müller: Va5 cole herz

Von Kunst und Künstlern
Ai<!>uiKampf: Am >0, ?!«»»ml>ei!<»>«— Nich«» Wülln: 5«rcft i«>dDa» ro!eh»i> — hermai», Oiaf: Dei Kossee!!>ch—

Nnnhaio Adam: Vlum»»>!iauhi» ire!hn Va>» - DammblldmIIei»>nZrid ?!!>ein„nl>i)»mam>Wilm« — Ki»deib!idm»e
«on ?wp»!b Lchmutz!«— koechebiidni«von Kai! Boun

(V>>anch einem mag es verwundeilich erschie»
< ^l nen sein, daß Arthur Kampf nicht
oder doch nur ganz selten unter unfern Krieg«'
malern zu finden war. Seit dreißig Fahren, feit
er für fein erstes großes Frestobild einen Stoff
aus dem Siebenjährigen Kriege gewählt hatte
(»Der Choral nach der Schlacht von Leuthen»),
galt er als Historienmaler, und Historienmaler
war er geblieben, so viele Ausflüge feine Kunst
auch in das Leben der Arbeiter und der Groß»
Industrie oder auch in die Welt des Theaters, des

Zirkus und des Varietis unternommen halte. Er
hatte den großen Friedrich, er hatte den Rückzug

der napoleönischen Armee aus Rußland, er hatte
den Opfermut und die Vollserhebung von 1813
und zuletzt noch in einem großen festlichen Ge»

mälde für die neue Berliner Staatsbibliothek den

Nedcsturm Fichtes geschildert — mutzte ihm da
der Krieg nicht wie ein Ausrus zu neuen lünstleri»
sehen Talen erscheinen? Wer etwas von dem

Wesen der Kampfschen Historienmalerei erkannt

hat, wird von vornherein geneigt gewesen sein,

diese Frage mit einem Nein statt mi! einem 3a

zu beantworten. Denn das unmittelbare Aus»
schöpfen der Kriegsereignisfe verlangt von dem

Maler ein imprefsionisüsches Aufgehen in den
Augenblick: den aber, der den Proscssor Steffens
vor den Kriegsfreiwilligen von 1813, die Rede

Friedrichs des Großen an feine Generale in

Koben, die Bilder »Mit Mann und Roh und
Magen« und »Aachener Bürger bitten General
Iourdain um Schonung der Stadt« gemalt, hatte

es von frühauf zur Monumentalität hingezogen,
der hatte sich sür seine Darstellungen gern jenen

»fruchtbarsten Moment« gesucht, der nach Goethes
Wort Rückschau und Vorausschau zugleich ge»

stattet. Nicht die dramatisch zugespitzte Einzel»
situation is

t

es, was Kampfs Pinsel reizt, sondern
die bedeutsame Zusammenfassung, der Auszug au«

einer Entwicklungsreihe historischer Ereignisse,

und mehr «nd mehr drängt sich in si
e als be»

herrschendes Element der Begrisf der Menge, das

soziale Empfinden der Zeit, wofür wir das um-

fasfendste Zeugnis in seinen sür das Kreishaus

in Aachen geschaffenen Fresken aus der Fabrik»
und landwirtschaftlichen Arbeil, aus der Alters»
und Kinderfürsorge haben. Und noch etwas

andres is
t

für Kampfs Malerei kennzeichnend:
im Vordergrund feines künstlerischen Interesses

steht die Gliederung und rhythmische Belebung

einer großen Fläche. Alles das erklärt, weshalb
er in der Kriegsmalerei seinem Königsberg« Kol»
legen Dettmann den Vortritt ließ, erklärt aber
auch, daß er sich — fern gewiß von allem voliti»
fchen Für oder Wider — künstlerisch gepackt suhlte
von dem Berliner Revolutionstage des Zehn»
ten Novembers 1918: denn daß sich da
die bedeutfame Entladung lange gcfammclter
Kräfte, daß sich im Leben unsers Volte« ein

Schicksal vollzog, das spürten die Nerven des

Künstler«, wie wir e« au« der Wucht und Kraft

feine« Bilde« nachempfinden.
Ein Künstler ganz andrer Art is

t der Dresdner

Richard Müller, von dem wir den Lesern
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der Monatshefte schon wiedeiholt Gemälde, na»

mentlich aber zeichnerische Arbeiten gezeigt haben.

Auch ei is
t an den jüngsten Ereignissen nicht teil»

nahmlog vorübergegangen, und seine Studien»

arbeit auf dem belgischen Kriegsschauplatz hat ihm

eine ganze Mappe voll »Feldzeichnungen« ein»

getragen. Aber wie er sich hier an das Nahe,

Einzelne und Besondere gehalten, wie er sich mit

liebevollster Hingabe in eine vom Stuhl gestürzte
Glocke, in einen Helm oder ein Ruinenstück ver»

senN hat, so wissen auch seine friedlichen Gemälde

und Zeichnungen nichts von dem großen monu»

mentalen Zug, desto mehr aber von der Sach»
lichleit, Treue, Gewissenhaftiglell und Peinlichkeit
im einzelnen, stoffliche Vorzüge, die für uns feil

Holbein zum Wefen der deutschen Malerei ge»

hören. Wenn sich Müllers Zeichenstist — denn
Zeichner, und was für ein Zeichner is

t

er in erster

Linie! — so gebunden fühlt wie in den belgischen

Blättern, mag wohl der Beschauer manchmal den

Eindruck der Pedanterie nicht ganz überwinden
tonnen. Sobald er sich aber frei bewegt ober

gar, wie in der »S e e r o s e« und dem »Roten
Herz«, seine Phantasie und seinen Witz spielen
loht, weiden wir gewahr, wie weit dieser ge»

danlenreiche Künstler von aller Schulfuchserei und
allem engherzigen Regelzwang entfernt ist, wie

übermütig er mit feinen Einfällen zu fpielen, wie
launig er uns und sich selbst zum besten zu haben

versteht.

Von dem Weimarer Hermann Gras zei-
gen wir in farbiger Wiedergabe ein 3nnenbild

(»Der Kasfeetifch«), in dem sich wieder

die ganze feinschmeckerische Freude dieses Malers
an einem harmonisch und intim abgestimmten

Wohnraum auslebt. Unser Druck raubt dem Ge»
mälde leider etwas von der dämpfenden und aus»

gleichenden Farbstimmung, die das Original hat:
sonst würde man die stille, vornehme Behaglich»

leit dieses Zimmerwinlels noch angenehmer emp»
sinden, den Zusammenklang der silbergrauen Ta»
pete mit den Golbrahmen der Bilder, des (viel»
leicht etwas zu stark betonten) Fuszbodens mit den

Mahagoni» und Birnbaummöbeln noch wohl»
ruenber vernehmen. Das Kunstblatt is

t

der Vor»

läufer eines eignen vielseitig illustrierten Aufsatzes
über Grafs Malerei.
Dem Dresdner R. Bernhard Adam
verdanken wir den farbenfreudigen »Blumen»

st r a u h in w e i sz e r Vase«, ein Bild, das es
fertigbringt, die ganze fcheinbar fo willkürliche

fommeiliche Buntheit dieser Feld» und Wiesen»

linder durch den glücklich gewählten Hintergrund
und die geschickte Auswägung der Farbenwerte
zu einer Einheit zu binden. Mir fällt vor diefem
Blatt ein, was einmal Gottfried Keller äuszerte,
als ein Züricher Journalist in einer schweizerischen
Wanderausstellung statt der Blumen», Frucht»
und Tierstücke Revolutionsbilder herbeiwünschte:
»Das is

t

verkehrtes Zeug! Ein gut gemaltes
Stilleben is

t

so viel wert wie ein gut gemalter
Barrikadenkampf, und ein schlechtgemalter Barri»
ladenlampf is

t

uns lein Haar mehr wert als ein

schlecht gemaltes Stilleben.«

Sehr mannigfaltig sind die Bildnisse die»
ses Heftes. Fritz Rhein hat uns ein Mäd»
chenbildnis gegeben, aus dessen mimosenhaft zar»

ten, noch halb verschlossenen Zügen wir auch ohne
den Geigenhals auf dem Tifche die Musik der
Seele hören würden: von Hermann Wib»
m e r bringen wir das letzthin versprochene Damen»
bildnis, da« sich koloristisch auf dem Gegenfatz
des violett changierenden Kleides zu dem fein ab»
gestimmten gelblichen Hintergrund aufbaut, welche
beide zu der Hauptfache, dem launifchen, etwas

eigenwilligen Gesicht, einen guten Akkord geben.

Dazu treten zwei Kinderbilbnisse von dem Münch»
ner Leopold Schmutz! er, der für solche
Aufgaben aus seiner österreichischen Heimat die

Liebenswürdigkeit, die Eleganz und den Schmitz

mitbringt, ohne in die bei Lenbachs Kinberbild»

nissen oft so störende Bewußtheit zu verfallen.
Den Aufsatz von Waas begleitet ein prächtiger
GoethelopfvonKarlBauer. Wie aus»
drucksvoll is

t

da alles, von Hals und Kinn über
Mund und Nase zu Stirn und Haar! Alles
Feuer des Geistes, alle Wärme der Seele aber

sammelt sich in dem Auge. »Tieffassend« und

»feuervoll« haben Zeitgenossen dies Auge gc»
nannt, andre haben von einem Adlerblick ge-

sprochen, der laum zu ertragen fei. Dies und die
wohlverbürgte Tatfache, dafz das linle Auge,
etwas größer und höher stehend als das rechte,
das lebhaftere, das andre das innerlichere war,

hat sich Bauer, der Goethes Physiognomie aufs
sorgsamste studiert hat, zunutze gemacht. Doch

nicht in Einzelheiten, sondern in der geistigen Ge»

samtauffassung haben wir den Wert dieses Bild»

nisses zu suchen. Es is
t

ungefähr in die Zeit »er»
legt, da Meyer und Bury den Dichter malten
(1795—18M) — wie hoch aber überragt der
geistige und feelifche Gehalt dieses Kopfes jene

vielleicht wirklichkeitsgetreuen, doch fubalternen
Darstellungen eines Genies! F. D.

Verantwortliche 5chriftleitung: l)r. Friedlich vüsel in verlin. Friedenau, Fregestrahe 9
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